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33orrebe*

/i^iefe ©ammtunc! tion Untergattungen unb ®efpräcf)en mit

®oett)e ift größtentfieil^ auy bem mir inftoftnenben 9?atnrtriebe

entftanben, irgenb ein Sr(ebte#, ba§ mir raertf) ober merfroürbig

erfc^eint, burc^ fcf)riftlic^e 2(uffaffung mir anzueignen.

3ubem mar ic^ immerfort ber 58elef)rung bebürftig, fornof)! a[§

id) §uerft mit jenem außerorbentüc^en 9)lanne jufammentrof, aU
aud^ nac^bem id) bereit» ^a^re lang mit i!^m gelebt ^atte, unb i6)

ergriff gerne ben Si^^a^t feiner SSorte unb notirte if)n mir, um i^n

für mein fernere» Seben ju befi^en.

2Benn i^ aber bie reirfie %\xü.z feiner 5iuBerungen bebenfe, bie

roät)renb eine» 3^^^^^^^^ ^on neun ^Q^^-'^i^ inicE) beglücften, unb

nun ba§ SSenige betracfite, ta^ mir babon fc^riftüif) aufjufaffen ge*

lungen ift, fo !omme i(^ mir öor mie ein ^inb, bo§ ben erquicf-

It(^en t5rü^Iing»regen in offenen öänben aufzufangen bemüf)t ift,

bem aber ba» OJieifte burc^ bie ging er läuft.

2)oc^ roie man ju fagen pflegt, ba^ S3ü(^er if)re Scf)icffale baben,

unb wie biefe» 2Bort eben foroo^t auf i§r (Sntftetien al§ auf if)r

fpätere» ^inau»treten in bie lüeite unb breite SScIt anzumenben ift,

fo bürfte e» aud^ öon ber ßntfte^ung be» gegenmärtigen 93ud^e»

gelten. 9}ionate »ergingen oft mo bie ©eftirne ungünftig ftanben,

unb mo Unbefinben, ©ef^äfte unb manrf)erlet) 33emü^ungen um bie

töglid^e (Sjiftenz feine Qdit auffommen ließen; bann aber traten

toieber günftige Sterne ein unb t§ tiereinigten firf) 2Bot)Ifet)n, äRußc

unb Suft ju fcE)reiben, um wieber einen erfreuli(^en Schritt öormärtä

5U t^un. Unb bann, mo tritt bet) einem längeren 3iifainntenteben
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nirfjt mitunter einige ®leid)gültigfeit ein, unb tuo tväxc bcrjenige,

ber bie üicgcnluart immer fo ^u irf)ä|en trüßtc, tüie fie e^ Der=

biente! —
^icicä nUe» ertt)äf)ne icf) befonbcr» au§ bem ®runbe, um bie

mandjcu bcbeuteuben i^ücfen ju entfcf)ulbigen, bie ber ^cjer finbcu

mirb, im gaü er etoa fo geneigt fct)u foHte, bog Saturn ä" öer=

folgen. Jsn fofdje Sücfen fällt nrnndjc^ uutertoffene ®ute, fo tuie

befonber^ mandie^ günftige 2Bort, \oa§ ®octI)e über feine n^eitöer^

breiteten ^yreunbe, fo iuie über bie SBerfe biefe» ober jene§ (ebenben

beutfdien Slutorf^ gefagt ^at, iuäljrenb fid) Slnbereg äl}ntid)er 5(rt

notirt finbet. ^od) U^ic gefngt: 33üd)er Ijaben ilire (Sd)idfQle fc^on

wäljrenb fie entfielen.

Übrigen^ erfenne icft ba^jenige, tüa§ in bicfcn $8änben mir ge^

lungcn ift ju meinem Gigentlnim ju machen unb Iüqö id) gemiffer*

maBen aU ben ©d^mud meinet Seben^ gu betrad)ten Ijabe, mit

innigem 5}onf gegen eine f)öl)ere gügung; ia ic^ 'i)üht fogar eine

geluiffc ^wöerfidit, bo^ aud) bie SSelt mir biefe 9)titt£)eihmg banfen

ttjerbe.

3d) ^alte bafür, ha^ biefe ßjcfjjräc^e für Seben, ßunft unb 2öiffen=

fdiaft nid^t allein mand^c Stufftärung unb mand^c unfd)Q|bare Set}re

entbniten, fonbern ha^ biefe unmittelbaren Sfijjen nad^ bem Seben

aud) ganj befonberg baju bet)tragen luerben, bog Silb ju öollenben,

\va§ man üon ®oeti)e au§ feinen monnigfaltigen SGSerfen bereite in

fi(^ tragen mag.

SSeit entfernt aber bin id^ aud^ tuicberum, ju glauben, t)a§

t)iemit nun ber gan§e innere @oetf)e gegeicfinet fet). Man fann

biefen ou^erorbentücfien ©eift unb SDZenfdbcn mit Siedet einem biel=

feitigen -diamanten öerglctd^en, ber nacf) jeber Siic^tung Inn eine

anberc j^arbe fpiegelt. Unb n)ie er nun in üerfdiiebenen 5>erfiält=

niffen unb ju tierfcf)iebenen ^serfonen ein 3Inberer inor, fo fann id)

awd) in meinem gatle nur in gan^ befdjeibenem ©inne fagcn: bie§

ift mein ®oetf)e,

Unb biefes SSort bürfte ni(^t b(o§ baüon gctten, mie er fid^

mir barbot, fonbern befonberä aud^ bation, n)ie ic^ if)n auf^ufaffen

unb trtieberjugeben fäf)ig hjar. ©g gef)t in foId)en gäüen eine

Spiegelung öor unb ee ift fel)r fetten, ha^ bet) bem Xurd)gonge
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burd^ ein anbetet ^nbiöibuum ni(^t§ Sigentöümlid^ei öertoren ge!^c

iinb ntrf)t» gvembarttge^ fid) 6et)nnicf)C. Xie förperUdicn S3ilbniffe

@oetf)e'i§ üon 9taud), SDaice, Stieler unb Saoib finb atte in

|of)cnt ®rabe ttjaf)r, unb bod) tragen fie aüe mcl)r ober n)eniger

"i^a^ Gepräge ber ^nbioibnatität, bie fie ^eröorbrad)tc. Unb njie

mm ein SoId)e^ l'dion üon förderlichen fingen ju jagen ift, um
iüie biet nic^r inirb eä öon flüditigen, untaftbaren Singen be§

©ciftc» gelten! — Söie bem nun aber in meinem galle and) fet), fo

njerben alle biejenigcn, benen au§ geiftiger 93kd)t ober au§ |)eriön=

li^em Umgange mit Ö)Octt)C ein Urt(]eil biefe» ©egenftanbey aufteilt,

mein Streben nac^ mög(id)fter ^^rcue t)offentIi(^ nidit tierfennen.

9tad) bicjen grö§tentt}eil^ bie Sluffaffung be^ ©egenftanbe^ be=

treffenbcn 5(nbeutungen bleibt mir über be§ 2Berfei Snfialt jclbcr

nod) go^gcH'^C'S ä^^ 1<i9cn.

SDaÄjenige, tüa§ man bal SBofire nennt, fetbft in Setreff eine»

einzigen ©cgcnftanbe!?, ift fcineimeg§ etma§ Steinet, ©nge», S3e=

fd)ränfte^; oictmefir ift e^, menn and) ctlua» @infad)c», boi^ 5U=

glcic^ etmas UmfangreidieiS, haS, gleid) ben mannigfaltigen Dffen^

barungcn einee meit unb tief greifenben DcaturgcfetieÄ, nic^t fo Ieid)t

5U fagen ift. (?» ift nid)t ab^uttjun burd) Sprud), aud^ nic^t burc^

Spru^ unb Sprud), audi nic^t burd^ Sprud) unb SBiberfpruc^,

fonbern man gelangt burd) aüe? biefeg jufammen erft ju ^Iproji^

matiouen, gefdiiocige jum Qkk fetber.

So, um nur ein 58eifpie( auäufü^ren, tragen @oetf)e'§ einzelne

Su^crungcn über ^oefie oft ben Sd)cin ber ßinfeitigfeit unb oft

fogar ben Sdjein offenbarer SlHbcrfprüc^e. Söalb legt er alle§ ®e=

tüidit auf ben Stoff, meldten bie S23elt giebt, balb atte§ auf ha^

innere be§ Sid)ter§; balb foll alle§ §eil im ©egenftanbe liegen,

bolb alleö in ber 53ef)aubhing : batb foII e^ t)on einer tiollcnbeten

gorm fommen, balb, mit $öeruad)Iäffiguug oüer ?5oi"nt, aüel üom

©eifte.

5lIIe biefe 5tu§= unb SBiberfprüdie aber finb fämmtüc^ eingelne

Seiten be§ SBatjren unb be^cidinen jufammen ha§ Söefen unb fül^ren

5ur 5Innä^erung ber 2Sabrf)eit felber, unb ic!^ fiabe mid) ba!^er fo-

lüof)t in biefen al§ ät)nlid)en %üüm mof)I gehütet, berglcid)cn fcEiein-

bare SBiberfprüc^e, tt)ie fie burd^ tierfc^iebenartige Stnlöffe unb ben
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S)er 9Iutor giebt ^aä^xiäft über feine $erfou unb §erfunft unb bie

®ntftef)ung feineä 3?er§ä{tnifieä ju ©oet^e.

3.>u SSinjen an ber Su(ie, einem Stäbti^en gföifd^en Lüneburg

unb 4'>i^inburg, auf ber ©ränje bcio 93?arfc^= unb öatbelanbe», "bin

ic^ ju 3(nfang ber neunjiger ^iftre geboren, unb jmar in einer

glitte, tüie man niobt ein .^päulcfien nennen fann, ba» nur einen

beisbaren 3lufentbalt unb feine Xreppe batte, fonbern wo man auf

einer gleid) an ber |)au5tf)ür fte^enben Seiter unmittelbar auf ben

^euboben ftieg.

2I(g ber 3iitebtgcbDme einer jttJe^ten ©f)e, ijaht iä) meine Gttent

eigentli(^ nur gefannt Wie fie fcbon im öorgerücften Filter ftanben,

unb bin junfcben bet)ben gemiffermaBen einfam aufgeiracbfcn. ^tul

meinet 3>atei» erftcr (5f)c lebten gmei) 8öbne, wonon ber eine, nac^

tierfrf)iebenen eeereifen als SJtatrofe, in fernen 23e(tt{)eilen in @e=

fangenfcbaft gcratbcn unb ucrjcbollen icar, ber anbere aber, nad^

mef)rmaligcm 5Iufentba(t jum 2BaIfifd)= unb Seefiunbe^S'^-ing in

©rönlanb, nacf) |)amburg ^urüdgefebrt rcar unb bort in mäßigen

Umftänbcn lebte. 5hi§ meine? Spater? 5lt)ei}ter ßtje ttiorcn tior mir

gmet) Sc^mcftem aufgcroacbien, bie, aU \d) mein jroölfte? ^ai)x er-

reicht, bereit? iiaS üäterlic^e öau? öerlaffen f)atten unb t^eill im

Orte tbei(§ in Hamburg bientcn.

5^ie ©auptquetle be? Untert)alte? unferer fleinen gamilie mar

eine ^uf), bie un? nicbt aüein ju unferm täglidien Sebarf mit

iDiild) oerfab, fonbern t3on ber mir aud} jät)rlicf) ein ßalb mäften

unb außerbem gU gemiffen 3citei^ für einige ©rofcben 9}iitcb t)er=

fanfen fonnten. gerner befanen mir einen 5(cfer Sanb, ber un?

bie nöti)igen ©cmüfearten für ta^ Sebürfni^ be» S^iivee gewinnen
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ließ, ^orn ^u 23rob inbc§ uiib 9JJct}( für bie ^ücf)e mußten trir

faufcn.

SDZcine DJhittcr t)attc eine bejonbere @efd)icfücE)feit im 2Bott-

fptnncii; aitd) fdinitt unb luiftcte fie bie bürgerlichen 9!Jiühcn ber

^•rauenäinnner ^u befonbcrer 3ii^'ie^cnt)eit, lüelcf)e5 ii)x benii bei)beö

äur Quelle einiget (Sriücrbe^ gercid)te.

9J?einc§ $8atcr§ eigentlidje» ©efd^äft bagcgen \mv ber ^Betrieb

eine! !(einen ,'panbetö, ber imd) ben öerfdjiebcueit 3iil)^'f'^3>^iteit

nariirtc unb ilm ncranlaBte biiufig öou öau5 abtuefcnb ^u fet}n

unb in ber Unigcgcnb tiicl 5U g-ufse um[)cr5ujd)lüeifen. ^m Sommer
faf) man il)n, mit einem Icidjtcu Ijöläernen @d)rän!d)en auf bcm

9tüden, in ber ^aibegegcnb t>on 2)orf ju ®orf Ujanbent unb mit

$ßanb, Qroim unb 8eibe Ijaufiren gel)en. 3^19^^^^^) "Eaufte er !^ier

lüollcuc Strümpfe unb S3ei)bcrnianb (ein au§ ber braunen SBofle

ber §aibeid)nudcu unb leinenem ®arn gelucbtcS Qqmq), ha§ er benn

auf bem jcnfcittgeu ©tbufer, in ben Si?icrlanben, g(eid)fall§ f)aufircnb,

luicbcr abfegte, ^m SBinter trieb er einen i^anbel mit ro^en Schreib-

febern unb ungcblciditer Seineliianb, bie er in ben ^Dörfern ber ^aibe=

unb SOtarfdigegenb auffauftc unb mit Sd)iff!§gelegenf)eit nad) ^üm=
bürg brad)te. 3" aücn gätlen jcbod) mufjte fein @cn?inn fetjr ge=

ring fct)n, benn luir lebten immer in einiger 9{rmutt).

Soll id) nun non meiner !inb(id)cn 2{)ätigfeit reben, fo luar

fie gteid^faÜy nad) ben ^abre^^eiten üerfd)ieben. SOht bem an-

bred^enbcn grüt)Iing, unb fo mie bie ©eioäffcr ber gett)öl)nlid)en

ß(64lbcrfd)iiiemmungcn ncvtaufcu loaren, ging id) täglid), um ba§

an ben 53innenbeid)cn unb fouftigen ©rtjöbungcn angefpültc Sd)ilf

äu fammetn unb a{§ eine beliebte Streu für unfere ßut) anjufiäufen.

SBenn fobann ouf ber tüeitouygebcfjnten SBeibeftöc^e ha§ erfte @rün
Iieroorfeimte, üerlebte id) in ßiemcinfdiaft mit onberen ^noben lange

Xage im §üten ber Sliibe. SBübrenb bcio Sommerg tuar icö t^ätig

in 33eftcllung unfere^ 9(dery, and) fd)Ievpte id) für ha§ S3ebürfni§

be'3 i^ierbel ba§ geinte ^obr binburc^ an§ ber taum eine Stunbe

entfernten SSalbung trodenCiS ^ot^ I)erbel). Qnv Qnt ber ftorn^

©rntc faf) man mid) lüod)enIang in ben ?^elbern mit Stbrentcfen

befc^äftigt, unb fpätcr, iueun bie .sperbftiuinbe bie 58äume fd)üttelten,

fqmmlete id) (Sid)eln, bie id) mctjcnU^eife an tnoblfiabenbere Gin*

uiobner, um it)rc ©änfc bamit ^u füttern, ticrfaufte. So une id)

aber genugfani berongcuiad)fen loar, begleitete id) meinen S>ater auf

feinen 3Sanberungcn oon 3}orf ,^u ^orf unb l)alf einen iöünbel tragen.

SDiefe Qnt gel)ört 5U ben tiebftcn (Erinnerungen meiner ^ugenb.
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Unter folc^en 3"l'tänben unb S3ei'(^äfttgungen, iüäf)rcnb wtldjn

ic^ anä) periobenroeife bie 2rf)ulc befuc^te unb notfibürftig lefen unb

j(^rei6en lernte, erreichte irf) mein öierjeljnte» ^ahx, unb man wirb

geftefjen, ba^ oon I)ier bi§ §u einem oertrauten S^eri^ältniB mit

©oetl^e ein großer Schritt unb überall lüenig 5Cnirf)ein mar. 2{uc^

mußte ic^ nirf)t, ba^ e» in ber SSelt ^inge gebe roie ^oefie unb

fd^öne fünfte, unb fonnte a()o aud) ein bunfele^ 95erlangen unb

Streben narf) fotrfien 2'ingcn g(ücflicf)errociie in mir nid)t Statt

finben.

9Jian t)at gejagt, bie Xbiere werben burc^ i^re Crgane belebrt,

unb i'o möchte man oom 2)ienjd^en fagen, ha^ er oft burc^ etmaä

XDa§ er ganj sufäüig tbut, über ha^ betebrt mcrbc ma» ctma iööt)ere»

in i{)m j(f)himmert. Gin folc^cä ereignete jid) mit mir, unb ha t^,

obgleich an fic^ unbebcutcnb, meinem ganzen Seben eine anbere

SSenbung gab, \o t)at es jicf) mir aU etroa^ Unoergeßlic^e^ ein-

geprägt.

^rf) faß eine» 2tbenb5 bei angejünbeter Sampe mit bepben ©ttern

am %xid)e. SD^ein !iöater mar öon Hamburg jurücfgefommcn unb cr=

gä^Ite oon bem iöerfauf unb Fortgang feinet öanbel^s. 2;a er gern

rauchte, jo f)atte er fic^ ein '^liafct Xabacf mitgebracht, ha§ oor mir

auf bem Xif(^e lag unb ai^ SBappen ein ^ferb (latte. S^iefes ^ißferb

crfc^ien mir a(y ein febr gute» Silb, unb ba ic^ gugleicf) geber unb

2;intc unb ein Stücfdien Rapier jur öanb t)atte, fo bemäditigte ftct)

meiner ein unmiberfte^üdjcr 2rieb es nac^5U5eid)nen. 3)hin 35ater

fu^r fort oon Hamburg ju erjäljten, mätjrenb id), oon ben Gttent

unbemerft, mid) gan§ oerticfte im 3eid)nen bes ^^ferbe». 211^ id)

fertig mar, fam t^ mir oor, aU ]t\) meine 9iad)bi(bung bem SSor=

bitbe OoUfommen äf)nlic^ unb id) genoß ein mir bieber unbefannte^

(Slücf. S"^ gcigte meinen (5(tern ma» icf) gemadjt batte, bie nidbt

umi)in fonnten mid) ju rübmcn unb fic^ barüber ju rounbern. ^ie

^a6)t oerbrac^te id) in frcubigcr Stufregung i)alb fd)taf(os, id) bad)te

beftänbig an mein gezeichnetes 'ij^ferb unb erwartete mit Ungebulb

ben SDJorgen, um e§ mieber üor Singen §u nehmen unb mi6) mieber

baran ju erfreuen.

55on biefer geit an oerließ mic^ ber einmal ermacf)te Sricb ber

finnlic^en Siac^bilbnng nid)t mieber. 2^a e§ aber in meinem Orte

an aller weiteren |)ülfe in folc^en 2^ingen fehlte, fo war ic^ fct)on

febr gtüdtic^, all unfer 9Jad)bar, ein 2öpfer, mir ein ^aar |)efte

mit ßontouren gab, weld)e if)m bet) 55emalung feiner fetter unb

'Scf)üffe(n at» S3orbi(b bientcn.

13
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Sieje Umriffe äeid^nete id) mit Jc^or unb Xiiitc auf ba^^ forg'

fättigj'tc itad), unb [o eutftaubcn jtuci) ^cfte, bie baih üoii ^onb
^u ^anb gingen iinb andi ait bic erftc ^crion be^ Crteei, an bcn

Oberamtnmnu ?,^tci}cr, nclnngtcn. St Iie§ mic^ rufen, befc^enüc

mid), unb lobte uticf) auf bie liebeüoüfte SBcife. Gr fragte mic^,

ob id^ Suft ijahi ein 5DJa(er ju ttjerben; er luoüe mirf) in fo(d)em

j^all, wenn id) confirniirt fet), ju einem gefd)idten SOJeifter nad^

."pamburg feuben. Qd) fagte, bafj id) n^ofjl Suft Ijabe unb ba§ xd}

t§ mit meinen Gttcrn überlegen tuoUe.

®ie)e aber, b^^tjhc auy bem 33auernftanbc, unb in einem Drtc

lebenb, wo grö^tentlieil§ nid)t§ 3lnbereä ai§ 'ädcvbau unb $ßief)5ud|t

getrieben ttmrbe, bad)ten fid) unter einem SOialer nid)t^ toeiter al^

einen 'Xtniren= unb öäufer=3tnftreid)er. Sie wiberriet^en el mir

baf)er auf ba^ forgtid)fte, inbem fie anfübrtcn, baf? c^J nicftt allein

ein fef)r fdjmubigec-, fonbern jugleid) ein fe{)r gefäbriidics ^anbirerf

fet), tüobet) man ^at^ unb ^^eine bred)en fönne, tücldie» fid), jumal

in Hamburg bet) ben fieben Stodmerf f)oI)en Käufern, fef)r oft er-

eigne. 2)a nun meine eigenen ^Begriffe oon einem 9JtaIer gteid)fatlä

nid)t ^öfiercr ?{rt marcn, fo öcrging mir bie Suft 5U biefem 9)ietier

unb id) fdjtug bay ^^(nerbieten bcy guten Oberamtmanne^ aul bem

©inne.

Snbeffen tuar nun einmal bie Stufmerffamfeit t)öt)erer ^erfonen

auf mid) gefaßen; man bel)ie(t mid) im Sluge unb fuc^te mid^ auf

mandie Söeife ju I)eben. 9)cau lieg mid) an bem ^riüatunterrid)t

ber meuigeu öornei)men Sliuber 'Xijdi net)meu, id) lernte franjöfifc^

unb etlüaio Satein unb 5Dhifif; gugleid) berfa^ man micC) mit befferer

Äleibung, unb ber irürbige (guperintenbent ^^arifiu^ I)ielt e» nid^t

ju gering, mir einen ^(a^ an feinem eigenen %ii6)t gu geben.

SSon nun an luar mir bie (gc^ule lieb geioorben; id^ fud^te fo

günftige Umftänbc fo lange fortjufet^en ali mögüd), unb meine

©Item gaben e^ baf)cr and) gern 5n, boß id) erft in meinem fecE)=

geinten Saf)re confirniirt niurbe.

9hin aber entftanb bie i^vaqc, \va^ au§ mir merben follc. SSäre

t§ nad) meinen 23ünfc^cn gegangen, fo I)ätte man mid^ ,^ur 53er=

folgung iDiffcufd)aftlid)er Stubien auf ein ®i)mnafium gefc^idt; aüein

t)ieran mar nid)t 5U benfcu, benn eg fef)lte ba^u uid)t allein an allen

9)littetn, fonbern bie gcbieterifdie dloti) meiner Umftanbe nertangte

oud^, mic^ febr balb in einer Sage ju fe^en, luo iä) nid)t aüein

für mid^ feiber ju forgen, fonbern aud) meinen bürftigen alten

Gltern einigermaßen ju |)ülfe gu fommen im ©taube loöre.
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©ine foIrf)c Sage eröffnete fidf) mir gleich waö) meiner ©onfir*

mation, inbem ein bortiger ^uftijbeamter nur ba§ SIncrbieten mad)tc,

mic^ äiim @rf)reiben unb anbercn deinen Sienftücrriditungcn ju fi^

ju ne£)nten, morein i(^ mit greubcn mitligte. ^d) tjatte wö^irenb

ber lefeten anbertljalb ^atire meine-§ fleißigen (Si^ulbefnrf)^ e§ baf)in

gebrad)t, nic^t allein eine gute ^anb gu erlangen, jonbern mic^

auc^ in 5tbfaffung fd)riftüc^er Stuffä^e tiielfnltig ju üben, \o ba§

ic^ mid^ benn für eine folc^e ©teile fetjr lDot)l gualificirt polten

!onnte. SDiefel S5ert)öttni§, üjobet) id) aud^ fleine 5tbt)ocatnrgcf(^äfte

trieb, unb nic^t fetten in ben j^atl !am, nac^ t)ergcbrad)ten g'ormen

bet)bel, ^Iagefd)rift unb Urtt)eit, abjufaffen, bauerte §n)e5 ^at)Vi,

nömtid) bil 1810, n)0 ha§ {)annöüerifd)e SImt Söinfen an ber 2ul)C

oufgelöft unb, im Departement ber DZiebcr =@tbe begriffen, bem

franjöfifdien ^aiferreidie einöerleibt lüurbc.

^d^ erl)iett nun eine 5tnftettung im SSüreau ber Sirection ber

birecten «Steuern ju Süneburg, unb al§ biefe im näc^ften ^afire

gleid^faül aufgelöft Ujurbe, !am id) in bog Süreau ber Unterprä^

fectur ju Ütjen. .^ier arbeitete ic^ bi§ gegen @nbe beä ^alireg

1812, wo ber ^^ßräfect, ^err üon Düring, mid) beförberte unb

oli 3[Rairie=8ecretair §u ©eöenfen anftcüte. liefen Soften befleibete

id^ big jum grüf)Iing beg ^^^i-'c^ 1813, mo bie £)erannaf)enben

^ofafen un§ jur ^Befreiung öon ber franjöfifd^en |)errfd)aft §off=

nung madE)ten.

^cE) nat)m meinen 3lbf(^icb unb ging in meine ^eimotl) mit

feinem onberen ^lau unb ©ebanfen, aU midE) fobatb lüie möglii^

ben Dtei^en ber oaterlänbifd^cn Sltieger an^ufdEiIie^cn, bie fid^ im

®tillcn t)ier unb bort anfingen ^u bilben. ©iefel dollfül^rte id^

unb trat gegen (Sn'ot be§ ©ommerg mit Süc^fe unb ^olfter al§

5rei)n)i(Iiger in bag ^ietmannäegge'fi^e ^äger-Sor|3§ unb mad^te

mit biefem in ber ©om^^agnie beg (^apitain ^nop ben Selb^ug

beg SSinterg 1813 unb 1814 burd^ SDiedtenburg, ^olftein unb bor

|)amburg gegen ben SJiarfd^aü Daüouft. SDarauf marfdE)irten n)ir

über ben 9^l)ein gegen ben ©enerat SQZaifon unb gogen im (Sommer
biel ^in unb f)er in bem frudf)tbaren Slanbern unb S3rabant.

^ier, öor ben großen ©cmälben ber 9Jieberlänber, ging mir

eine neue SSett auf; id^ öerbradtite ganje Xogc in ßirc^en unb

SJiufeen. @ä maren im ßirunbe bie erften ©emätbe bie mir in

meinem Seben öor §(ugen ge!ommen maren, id^ faf) nun ft)a§ eg

^ei§en rtiolle ein 9JJatcr §u fet)n; id^ faf) bie gefrönten, gIüdüdE)cn

gortjdiritte ber Schüler, unb ic^ ^ätte meinen mögen, ba^ eg mir
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öerfagt tüorben eine ätinlid^e Saf)n ju ge^en. jDoc^ entfd^Io§ \d)

mi(^ auf ber ©teile; id) madjte in Xournai) bic 93efannti'd)nft einei^

jungen ^ünftlerg, irf) öerfd)affte mir fc^icar^e ^Treibe unb eineä

93ogen B^iciicnpapier üom größten f^ormat unb fe^te mxd) fogleid^

öor ein iöilb um c§ gu copiren. (^ro§e S3cgierbe jur Sac^e er=

fe^te Riebet) ma§ mir an Übung unb 2(ntcitung fetjüe, unb jio

brad)te id) bic Clontoure ber ?^iguren glüdüd) ju Staube; id) fing

oud) an, öon ber linfen (Seite I)erein ba§ ©an^e auäjufdiattiren,

aU eine SJkrfc^orbre eine fo glüdtic^e iöefd)äftigung unterbra^.

^ä) eilte, bic 5lbftufung öon ©d^atten unb 2id)t in bem nid)t aul-

gefüt)rten jT^eite mit einzelnen 53ud)ftaben anjubeuten, in |)offnung

ba| eg mir in rut)igen 8tunben gelingen iuürbe c^ auf biefe SBeife

ju öoüenbcn. ^c^ roHte mein ©ilb juinrnmen unb tl)at es in einen

Rödler, ben ic^, neben meiner S3üd)fc auf bem Sauden I)ängenb, ben

langen 9J?arfd^ öon jEournat} nad) .^ametn trug.

§ier tüarb ha§ ^ägcr^Eorp^ im |)crbft be» Qa^reg 1814 auf=

getöft. 3rf) ging in meine §cimatt), mein S3atcr loar tobt, meine

SJintter nod) am Seben unb bei) meiner altcften Sd)ti)efter tnoI)nenb,

'bie fid) inbe^ t)ert)ciratf)ct unb ba§ elterliche ^an§ angenommen

l^atte. ^c^ fing nun fogleic^ an mein ß^ic^nen fortjufe^en; iä)

öoHenbete äunöd)ft jenel au§ S3rabant mitgebradjte Silb, unb aU
t§ mir barauf ferner an paffenben SOhifteni fei)(te, fo !^ielt ic^ mid)

an bie {(einen 9tambergifd)cn ft'upfer, bic ic^ mit fctimarjer treibe

in§ ÖJro^e augfüf)rte. 4'^icbcl) merfte id) jcbo^ fef)r ba(b ben

9[)iangel gcfioriger 33orftubien unb c^enntniffc; id) f)attc fo lücnig

iöegriffe öon ber 5tnatomie be^ SDJenfd)en mie ber Stf)iere; nic^t

met)r tüu^te id) öon iöe^anblung ber öerfd^iebenen $8aumarten unb

©rünbe, unb eg foftete mic^ baber unfägtid^e 9J^üt)e, e^e id^ auf

meine SSeife etlüa§ berau5brad)tc ba» ungcfäbr fo au»faf).

Qd^ begriff bat)er fet)r balb, ba^, menn id) ein ^ünftler trerben

lüoHe, id) t§ ein lücnig anber^ auäufangen ptte, unb ba^ ba^

fernere ©udjen unb ^taften auf eigenem SBege ein burd)auä öer=

loreneg 93cmüf)en fet). S^ einem tüd)tigen SJJeifter gu get)en unb

gan,^ öon öornc an,^ufangcn, ba§ löar mein ^(an.

2Ba§ nun ben Öiciftcr betraf, fo lag in meinen ©ebanfen fein

anbercr oI§ 5Ramberg in ^annoöer; aud^ bad)te id) in biefer

(Stabt mic^ um fo et)cr galten ju fönncn, aU ein geliebter ^ugenb=

freunb bort in glüd(id)en Uinftänben lebte, öon beffen Xreue id^

mir jebe ©tü^e öerfpred)cn burfte, unb beffen ©inlabungen fic^

lüiebert)oIten.
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^i) iäuiute basier aud) nic^t lange unb fc^nürte meinen ©ünbel

unb madjte mitten im 33inter 1815 btn faft oierjigftünbigen SSeg

burc^ bie öbe ^aibe bei; tiefem Scfinee einfam gu gu^, unb tX'

reichte in einigen Sagen gtüdlic^ |)annoöer.

^cf) üerfet)Üe nic^t alfobalb ju 9tamberg ju ge^en unb i^m

meine SSünfd^e öorjutragcn. DZarf) ben öorgelegten ^ro6en fcf)ien

er an meinem Safent nic^t 5U jn^eifeln, boc^ machte er mir bemerf^

\\d), iia% bie ^unft nacb ^rob ge£)e, ta^ bie Übertninbung be§

Xei^nifc^en öiel 3^^* berlange, unb ba'Q bie Slu^fic^t, ber ^unft

jugteirf) bie äußere ©Eiften^ ju oerbanfeu, fe^r ferne fei). Si^^effeit

jeigte er firf) fe^r bereit, mir feincrfcit§ atte |)ülfe §u fc^enfen; er

fu(^te jogleic^ au» ber SKaffe feiner 3ei<^"it"3cn einige paffenbe

SBIätter mit X^eilen beä menfd^Iic^en ^örperä §erüor, bie er mir

jum 9k(^5ei(^nen mitgab.

So mo^ntc id^ benn be^ meinem greunbe unb jeicEinete nac^

^Rambergifc^en Criginaten. S*^ madjte gortfcfirittc, benn bie Slätter

bie er mir gab mürben immer bebeutenber. Sie ganje SInatomie

bei menfcfiüc^en ßörperl jeidinete ic^ burc^, unb inarb nidit mübc

bie fdimierigen |)änbe unb güße immer §u mieber^olen. So öer=

gingen einige gtücfUd^e OJionate. SSir famen inbeß in ben SDiat)

unb icf) fing an ju fränfeln; ber ^un^ rürfte ^eran unb ic^ mar

ni(^t mef)r im Staube ben ©riffcl ju fü^i'eu, fo jittertcn meine öänbe.

2Bir nafimcn unfere ß^iT^ii'^t i^ einem gefcf)ictten SIrjt. @r

fanb meinen ßiift'i^^ gefäf)rli(^. ©r erflärte, baß in golgc be»

t5elb3ugel alle §autau»bünftung unterbrürft fei), ha'^ eine öer§e^=

renbe @(ut fidö auf bie inneren 2f)eile gemorfen, unb ha%, menn
ic^ mirf) norf) öierjefm Jage fo fortgef(f)Ie;ipt ^ätte, ic^ unfe^tbar

ein £inb bei J^obel geiDcfen feijn mürbe. (Sr öerorbnete foglei^

toarme 53äber unb äf)nli(^e toirffame DJiittel um bie J^ätigfeit ber

.^>aut mieber fierjufteücn; el geigten ficE) auc^ fel^r balb erfreulid^e

Spuren ber ißefferung, boc^ an g-ortfe^ung meiner fünftlerifc^en

Stubien mar nic^t mef)r 3U benfen.

i
3c^ ^Qtte bi^ber bei) meinem {5i-"eunbc bie liebeboUfte 58e!^anb=

! lung unb Pflege genoffen; ha)i id^ ibm läftig fci), ober in ber ^olge

läftig merben fönnte, boran mar feincrfeill fein ©ebanfe unb nid^t

bie leifefte Stnbeutung. ^t^ ober bacfite baran, unb mie biefe fd^on

i länger gef)egte {)eimüc^e Sorge mabrfd) einlief) baju bcijgetragcn l^atte

' ben 3(ulbruc^ ber in mir fdjiummemben ^ranf^eit 5U befd^Ieunigen,

:
fo trat fie je^t, ha ic^ mcgen meiner SBieber^erftellung bcbeutenbe

Slulgabcn t>or mir faf), mit i§rer gangen ©ematt ^eroor.

(Srfermann. 3 |7
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^n fold^cr ßcit äufjcrcr iinb innerer iöcbrängnif? eröffnete fic^

mir bie 5Iu6firf)t gu einer Stnftcüung bei) einer mit ber Slriegä^

ßanjlc^ in S^erbinbung ftct;enbcn dommiffion, bie ba§ 9Kontirung§=

wefen ber t^annööcrifc^en 5trmee ^nm ©cgcnftnnb ifjrer ©efc^nftc

^atte, unb e» irar balicr n)oI)I nidjt ju deruiunbem, baß ic^ bcm

orange ber Umftänbe nachgab nnb, anf bie fünfttcrifcf)C S8at)n S^erjidit

leiftenb, mid] nm bie StcUe beiüarb unb fic mit greuben annat)m.

TlcuK ©enefung erfolgte rafc^ unb e§ fefjrte ein 2i>oIiIbefinben

unb eine §citer!eit jurücf, toie id) fie tnnge nic^t genoffen, ^d^

fa^ mid) in bem ^aU, meinem grcunbe einigermaßen iüieber ju

öergüten \va§ er fo großmütf)ig an mir gctfjan. 2)ie 5Reut)cit bc§

®ienfte§, in Wellen id) mid) einjuarbeiten ^atte, gab meinem Öeifte

58ef(^äftigung. äReinc Obern erfd)ienen mir atä ^3JZänner öon ber

ebelften SDenfungSart, unb mit meinen Goüegcn, öon bencn einige

mit mir in bemfetbigen Gor^g ben Scfbjug gcnmd)t, ftanb ic^ fe^r

balb auf bem gu§ eine^ innigen S3ertraucn§.

3n biefer gefiederten Sage fing ic^ nun erft an, in ber manci^e§

©Ute eut^attenbeu fRefibenj mit einiger gi'e^^cit umljerjubüden, fo

loie id) anä) in ©tunbcn ber SJhipe nidit mübe marb, bie reijenben

Umgebungen immer öon neuem §u burd)ftreifen. 9Jiit einem Sd)ü(er

9?amberg§, einem t)offnung§t)olIen jungen Äünftler, fiatte ic^ eine

innige grcunbfc^aft gefd)(offen; er \vax auf meinen Söanberungen

mein beftänbiger ©egteiter. Unb ha id) nun auf ein ^ractifd^e^^

gortf(^rciten in ber ßunft tnegeu meiner ©efunbtjcit unb fonftigeu

Umftänbe fernerf)in SJer^i^t leiften mußte, fo tuar el mir ein großer

Xroft, mid) mit i(}m über unfere gemeinfame greuubinn tuenigftena

tägüd) ju unterl)altcn. ^rf) nnfini Xfteil an feinen Gompofitionen,

bie er mir ^äufig in ber @fi;\5c jeigtc unb bie luir mit einanber

burd^fprad)cn. ^c^ loarb burd) it)n auf manche 6elet}renbe '®d)rift

geführt, id^ Ia§ SSindelmann, iä) ia§ SDhngg; allein ha mir bie

3(nf^auung ber ©ai^en fel)tte, bon benen biefc Scanner ^onbetn,

fo fonnte ic^ mir aud^ auiS fold^er Seetüre nur bal SIttgemeinfte

aneignen unb idf) f)atte baöon im ©runbe menig 9tuhen.

^n ber 3tefiben§ geboren unb aufgciüad^fen, mar mein greunb

in geiftiger S3itbung mir in jeber ,'piufid)t ooran, aud) f)atte er

eine red)t Ijübfc^e ßenntniß ber fd)öncn Siteratur, bie mir burc^aus

fehlte. 3u biefer 3sit ^^i^ X^eobor Körner ber gefeierte i)elb

be§ ^agel; er brachte mir beffen ®ebid)te Se^er unb ©erwerbt,
bie benn nidf)t üerfefjtten, aud) auf mid) einen großen Ginbrurf ju

mad^en unb ouc^ mid^ jur Söetpunberung t)in§ureißen.
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9Jian f)at Dtet tion ber !ünftlerifd^en 3Sirfung eme§ ®ebi(^tc#

gcipro^cn unb fie ici)r f)odE) geftettt; mir aber tritl erfcremen, ba§

bie floff artige bie eigentlid^ mächtige jet), tüoraiif aüc^ anfomme.

Df)nc e§ 311 tüiffen machte icf) biefe ©rfal^rung an bem 5öücf)rein

£et)cr unb ©d^föerbt. ^cmi, hafi iä) gteid) S^önicr ben ^a§
gegen unfere öieljäfirigen Sßebrücfer im 33uien getragen, ha^ id)

gleid^ i^m ben Sefreljunggfrieg mitgenmcfit, imb gteirf) i^m alle Qu=

ftänbe oon 6eid)loerti(f)en 9JZärj(^en, näcf)tlid)en Sitiouac^, $ßor^3often=

bicnj't unb ©efed^ten erlebt unb babtlf äfintid^e @eban!en unb (5m=

pfinbungcn gef)egt f)atte, ha^ öerfd^affte biefen @ebirf)ten in meinem

$5nnern einen fo tiefen unb mächtigen Stnffang.

2Bie nun aber auf mid^ nic^t Iei(f)t etiuay S3ebeutenbe§ trir!en

fonnte, o'^ne mi<i) tief anzuregen unb probuctiö gu mad^en, fo ging

t§ mir aud^ mit biefen ©ebic^ten öon Xijzohox Körner, ^d^ er=

innerte mic^ au§ meiner ^inbt)eit unb ben fotgcnben Qa^i^en, ta%

\ä^ felber l^in unb trieber fleine ©ebid^te gefcfirieben, aber nid^t

weiter bearf)tet 'fiatte, tneil id^ auf bergtcid^en leidet entftel)enbe S)ingc

bamatg feinen großen Söert^ legte unb lüeit überoll jur (Sd^ä^ung

be§ poetifrf)en Xalent§ immer einige geiftigc Steife erforbertid^ ift.

^iun aber erfd^ien mir biefe &aht in S^eobor Körner all etloag

burd^aug 9tü^mlidf)e§ unb ©eneiben§n)ürbigc§ unb t§ erlt»ad£)te in

mir ein mä(f)tiger Xrieb, gu öerfud)eu, ob el mir uid^t gelingen

lootle e§ if)m einigermaßen nac^äut^un.

3)ie 9tücEfef)r unferer üaterlänbifcfieu Krieger au§ gi^anfreic^ gab

mir eine eriüünfdf^te ©etegenl^eit. Unb mie mir in frif(f)er (5rinne=

ning lebte, meti^eu unfägüd^en 9Jtü{)fe(igfcitcn ber Solbat im gelbe

firf) 3U unterjiefien t)at, möt)renb bem gemädE)Iid[jeu S3ürger ju ^aufe

oft feine 2(rt öon 33equemüd}feit mangelt, fo badete ic^, ha^ t§ gut

fei}n mödE)te bergleid^en $ßer|ä(tniffe in einem ©ebidjt ^ur ©prad^c

ju bringen unb baburd^, auf bie (Semütfier mirfenb, ben jurüd-

fe{)renben Xru|3pen einen befto ^er§Iid)ercn ©mpfang öorjubereiten.

^ä) ließ öon bem ®ebidE)t einige Ijunbcrt Sjcmljlare auf eigene

Soften bruden unb in ber @tabt öertf)eiten. Sie SBirfung bie el

tf)at mar günftig über meine (Srn^artung. (So öerfd)affte mir ben

3ubrang einer SD^enge fet)r erfrculidjer Sefanntfd^aften, man tfieilte

meine au§gefprod^enen (Smpfinbungcn unb Slufiditen, man ermunterte

nticf) 5u ätjulit^cn 58erfud)eu unb mar übert)aupt ber SDteinung, hafi

id) bie ^robe eine§ SEalenteä an ben ^ag gelegt ^aht, melc^el ber

9)Jübe luert^ fet) weiter gu cnitiöiren. Ttan tt)eitte ha§ ®ebidf)t in

3eitfd)riften mit, e§ Warb an öerf^iebenen Drten nad)gebrudt unb
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ciujcln öer!aiift, unb überbicß erlebte i^ baron bte ^yveubc, c^ öon

einem \d)x beliebten (Jontponiftcn in WHn\it geje^t ju fe^en, fo tüenig

t§ \id) aucf) im ©runbe, tüegcn feiner Sänge nnb ganj rf)etoriic|en

5(rt, äum (^ejang eignete.

6» öerging öon mm an feine SBod^e wo lä) mijt burc^ bic

@ntftet)ung irgenb eine6 weiteren ©ebic^tl märe begtücft tttorben.

^d) toax je^t in meinem üier unb ätttanjigj'ten ^af}Vi: el lebte in

mir eine SBelt öon ©efübten, ©rang unb gutem SGSiden; allein irf)

tüar ganj otine alle geiftige (5u(tur unb ß'enntniffe. SD^an empfahl

mir ba§ ©tubium unserer großen SDic^ter unb füt)rte mic^ beionberl

auf ©cfiiller unb Älopftorf. 3<^ öcrfd^afftc mir if)re SBerfe, i^

ia§, id) 6ett}unberte fie, allein id^ fanb mic^ burd^ fie tüenig gc^

förbert; bie SSa^n biefer Talente lag, ofine ba% iä) eg bamal^S

gerou^t f)ätte, üon ber 3^i(^tung meiner eigenen 9^atur ju tüeit

abmärt».

^n biefer Qdt {)örte ic^ giterft ben Dramen (SJoetl^e unb er*

langte juerft eiuen Söanb feiner ©ebic^te. ^cf) lal feine Sieber unb

Ia§ fie immer öon ueuem unb geno^ babet) ein ©lud, ba§ !eine

S33orte fcfiilbern. 61 mar mir, aU fange iä) erft an aufjumad^en

unb jum eigentücfien S3emu^tfet)n ju gelangen; e§ !am mir öor all

merbe mir in biefen Siebern mein eigeneig mir bi§{)er unbefnnntel

innere jurüdgefpicgelt. 2(ucE) ftiefe ic^ uirgenb§ auf etma§ gremb^

artiges unb @5e(ef)rte§ moju mein bIo§ menfd^üc^eg ®enfen unb

Gmpfiuben uid^t au§gereic£)t i^ätte, uirgenb» auf Flamen ouSlänbifcfier

unb öeraltcter @ott:^eiten, mobei) i(^ mir nid^tl ju benfen mu§te;

öielmef)r fanb ic^ ha§ menf^Iicf)C .^crj in aüen feinem SSerlangen,

(Bind uub Seiben, ic^ fanb eine beutfcf)e 5Jatur mie ber gegenmärtige

Ijette Xag, eine reine SBirflic^fcit in bem Sid^te milber S3er!Iärung.

Srf) lebte iu biefen Siebern ganje Söod^en unb SO^onate, 2)ann

gelang e§ mir ben SSitfielm DJkifter ju befommen, bann fein Seben,

bann feine bramatifdEien SSerfe. SDen Saitft, öor beffeu 2tbgrüuben

menfdfilidicr dlatnv unb $ßerberbni§ irf) anfänglich Surüdfrfiaubcrte,

beffeu bcbeutcnb=rät{)fclbafte§ SBefen mid^ aber immer mieber aujog,

tag ic^ aüe gefttage. ^Bemunbcrung unb Siebe na^m täglid^ ju,

id^ lebte unb mebte ^atjr unb %aQ in biefen SBerfen unb ba^te

uub fprad) nidEit;? aU öon ®oetI)e.

S£)er 9Ju^^en, ben mir an§ bem ©tubium ber 2Ber!c eiueS großen

(SdjriftfteHerj? gießen, fann mannigfaltiger 3Irt feiin; ein |)auptgeminn

aber möiite barin beftel^en, bnß mir un§ uid^t allein unfereS eigenen

Snnem, fonbem aud^ ber monnigfaltigeu 2BeIt au^er unS beutlic^er
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betDu^t tüerbcn, ©ine fold^c SSirfung Ratten auf mtd) bte SBer!e

®octf)e'§. Slucf) iDQrb ic^ burd) fie jur befjcren S3cD6a(^tung unb

Sluffoffung bcr finnlid)cn ©egeujtänbc imb dljaractcrc getrieben; td^

!am nac^ unb naä) gu bem Scgriff ber ßinfieit ober ber inncrlid}[ten

|)armonie eine§ ^nbiöibnumS mit fid) felber, nnb fomit luarb mir

benn ba§ 9ititl}iel ber großen 9JJannigfattigfcit jomoljl natürlicher

aU fünftlerifdier @ri'(^einnngen immer mc^r auigefc^Ioffc^i-

9la(^bem id) mic^ einigernmBen in ©oet^e'^ ©(^riften befcftiget

unb mid) nebenbet) in ber ^ocfie practijd) auf manche SSeife t)er=

jud)t t]atte, n^enbete id) mic^ ju einigen ber gröf3ten Sid)ter be§

^^luÄlanbei? nnb frütjerer B^i^cn, unb la» in ben beften Überjctiungcn

nidjt allein bie ooräügüd^j'ten (Btixdt üon ©^afjpcare, fonbern audi

ben (Sopi)octe» unb §omer.

Riebet) merfte \<i) jebod^ fel^r bolb, bafj öon biejen f)of)en Söerfen

nur ia§ 5l[Igemcin=9}Zenic^üd)e in mid) eingefien iuotle, ha}i aber ha§

!öeri'tänbni§ be§ 53eionberen, folüoljl in iprodjüd^cr aU ]f)iftorifd)er

|)in[ic^t, tt)iffenfd^aitlic^e ßenntnifje unb überf)anpt eine ^itbung

üorauSi'e^e, wie fie geh)ö^nlic^ nur auf Schulen unb Uniüerfitäten

erlangt tuirb.

Überbie^ mad^te man mir bon manci^en (Seiten bemerfüd), ha^

ic^ mid) auf eigenem SSege öergebenl abmül^e unb ba§, otjue eine

fogenannte ctaffifc^e ^itbung, nie ein ^id]ter bafjin gelangen merbe

fomof)I feine eigene @prad)e mit ÖJefc^id unb 9iad)brud ^u ge-

brauchen, all and) überhaupt, bem (S)ef)alt unb ©eifte nad), etlral

SSorjügtidie» ju leiften.

^a id) nun aud) §u biefer ß^it üiele 58iogra^I)ien bcbcutenber

SJiönner la», um jn fet)en, meldte 33ilbung§niege fie cingcfc^tagen

um ju etmag ^üditigem gn gelangen, unb id) bei) if)nen überaß

ben ©ang burc^ ©d^ulcn unb Uniticrfitätcn luafjr^nnerjmen ^atte, fo

faßte ic^, obgteii^ bei; fo öorgerüdtem 2((ter unb unter fo lüiber-

ftrebenben Umftänben ben (5ntfd)IuB, ein &kid)C§ auljufü^ren.

^d) menbete mic^ atfobalb an einen üt§ Seljrer bet)m ©i^mna^

fium äu öannooer angefteßten norjügtii^cn ^fjÜDlogcn unb nafjm

bet) if)m ^ritiat=Unternc^t, nic^t aüein in ber rateinifdjen, fonbern

aud^ in ber gried)ifd;en Sprache, unb üerwenbete auf biefe Stubien

atte 9JJuße bie meine, menigftenl fed)§ ©tunben tägtid^, in 5tnfpruc^

ne^menben 55eruf§gefd)äfte mir gcn)äl)ren n)oIIten.

S)iefel trieb id) ein 3af)r. ^d) mad^te gute f^ortfd^ritte; aßein

bet) meinem unau§fpredE)tid)en orange bormärtl, fam e» mir üor aU
Qtl)z el äu tangfam unb aU muffe i^ auf anbere 9)ZitteI benfen.
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(Jy jpolltc mir ci-jdjcincn, bnfj, luciin id) crlnngcu fönuc täfl(id) oicr

bi» fünf Shuibeu hü§ ÜJijinuajiuin 511 I)cjud;en uub auf foldic 2Bci)e

gan^ unb gnr in bcm getelirtcn (I-Icmcnte ju leben, ic^ ganj anbcvc

^cirtfd)vittc madjcn unb ungtcid) fd)ncüci' jum 3ic(c gelangen njürbe.

^n bicicr 9}feinung tuarb id) burd) bcn diati) faa)!unbiger ^er^

fönen bcftütigt; id) fajite ba{)cv ben (5ntfd)(ui3 fo ju tl)un, unb er=

I)iett ba5u and) fcl)r Icid)t bie ®enel)mignng meiner Obern, inbem

bie ©tunben be§ föi)innafinmy grö^tent^eil^ auf eine fotc^e Xage^=

jeit fielen wo id) t)om 2)ienfte frei) lüar.

Sd) metbete mid) bal)er 5ur 5üifnal)me unb ging in Segleitung

meinet £el)rerö an einem Sonntag = ii>ormittag gu bem njürbigen

SDirector um bie crforbcrüdie ''Prüfung ju beftcl)en. ör ejaminirtc

mid) mit aller mög(id)en !i)Jä(bc, allein ba id) für bie ^ergebrad)ten

(Sd)utfragen fein :präparirter Stopf war unb t& mir tro^ allem glei§

on eigentlicher 9toutine feiilte, fo beftanb ic^ nic^t fo gut aU id) im

©ruube t)ätte follen. ®od) auf bie $öerfid)erung meinet £ef)rer§,

ha^i xi) mel)r loiffe aU ey nad) biefer Prüfung ben 3tnfd)ein I)aben

möge, unb in ©rinägung meinet ungelDöi)ntid^en Strebend, fe^te er

mid) nad) Secunba.

^ä) brauche toolji !aum gu fagen, "oalii id), al§ ein faft 5ünf=

unb3n)an5igiäl)riger unb aU einer ber bereit! in !önigtid)en ©ieuften

ftaub, unter biefen größtent^eil» nod) fet)r !nabenl)aften Jünglingen

eine iüunberlid)e g-igur mad)te, fo baf? biefe neue Situation mir

anfänglid) felber ein loenig unbequem unb fcttfam üorfommcn loolttc;

bo(^ mein großer S)urft nad) ben SBiffenfc^aften Iie§ mid) alle§

überfel)en unb ertragen. 3lud^ I)atte id) mid) im ©an^en nid)t ju

bcfd))ueren. S)ie Set)rer ad)teten mid), bie öfteren unb befferen

@d)üler ber klaffe famen mir auf bo§ freunbüd)fte entgegen unb

fclbft einige Stut^buube tion Übermutl) I}atteu 9iüdfid)t genug, an

mir iöre frebelfiaften 5(n)naublungen nid)t au§§u(affcn.

Jd) iuar bal)er loegcn meiner erreid)ten SS?ünfd)e im ©ansen
genommen fe!^r glüdlic^ unb fd)ritt auf biefer neuen 93a!^n mit

großem (Sifer üoriuärty. ®e! -iUJorgenö fünf Ubr war id) Wad)

unb batb barauf an meinen ^räparatiouen. ©cgen ad)t ging e^

in bie t2d)ule bi§ 5et)n Ubr. ä>on bort eilte id) auf mein S3üreau

äu ben 5}ienftgefd)äften , bie meine Giegeniuart bi» gegen ein lU)r

üertangten. Jm Sluge ging ei fobann nad^ ^auä; id) tierfd)Iucftc

ein Jüenig SlJJittaggeffen unb toar g(eid) nad) ein lU)r loieber in ber

<S)d)nU. S)ie ©tunben bauerten bi! öier U^r, morauf id) benn

Jüieber bi» nad^ fiebeu lU)r in meinem iI3eruf befd)äftiget luar unb
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bcn fcviteven 2t6enb 511 ^räparationen unb ^^^'iöatunterrtd^t t)er=

U'enbetc.

tiefes Seben unb XvciBen öerfü^rte tc^ einige Wonatt; allein

meine Gräfte tüaren einer fot(f)en Slnftrengung nidf)t gclpa^fen, unb

eä beftätigte firf) bic atte 2Bat)r^eit: ha^ niemanb jitieen Ferren

bienen fönne. SDer 9J?angeI an freier Snft unb 33cn)egung, fo tüic

bie fe^Icnbe ß^it i"^^ 3^wt)e jum S[fen, Strin!en unb ©djiof, er=

jeugten nac^ unb nacf) einen franf£)aften ^uftanb; id) füf)Ue mid)

abgestumpft an Seib unb ©eele unb fat) niidj gnte^t in ber bringenben

9JotI)tüenbig!eit, entn^eber bie ©d)ule aufzugeben ober meine ©teile.

S)a aber ba^ le^tere meiner ©^iftenj toegen nirf)t anging, fo blieb

fein anberer StuSweg al§ baiS erftere ju t^un unb ic^ trat mit bem

beginnenben grü^üng 1817 tnieber an§. @» fcf)ien ju bcm befon^

bem ®efd)i(f meinel Seben§ jn ge{)ören SDZanc^erlet) gu pxohivtn,

unb fo gereute e§ mic^ benn feine^Ujegg and^ eine gelehrte @cf)ule

eine ß^it^'^^Q probirt gu !^aben.

^d^ t)atte inbe§ einen guten @cE)ritt öorföärtS get^an, unb ta

iä) bic Unioerfität nac^ wie öor im 5(uge behielt, fo blieb nun

tueiter nichts übrig, al§ ben ^rioatunterric^t fortjufe^en, 'mdä)tä

benn and) mit aller Snft unb Siebe gefd)al).

9Zod) ber überftanbenen Saft be§ 2ßinter§ öertebte ic^ einen

bcfto l)eiteren ?}rül)ling unb ©ommer; ic^ n)ar öiel in ber fret)en

Üktur, bie biefe§ ^aljr mit befonberer ^nnigfeit §u meinem ^ergen

fprad), unb e§ entftanben üiek ©ebic^te, föobct) befonberi» bie jugenb^

lid^cn Sieber öon ®Detl)e mir aU l)o^e SJiufter üor Singen fd)tt3ebten.

9}iit eintretenbem SSinter fing id) an ernftlii^ barauf gu benfen,

une id) e§ mögli(^ mod)e menigftenä binnen Sal)re§frift bie Unioerfi=

tat 5U be5ie£)en. ^n ber lateinifc^en (Sprad)e Ujar id) fo ireit öor=

ncfi^ritten, ha^ e§ mir gelang öon ben Oben ht§ C^oraj, üon ben

.Oirtengebic^ten bei SSirgil, fo tok üon ben 9}ietamorpf)ofen be»

Cöib einige mic^ befonberä anfprec^enbe ©tüde metrifd) ju über=

ict^en, fo mie bic 5Heben be§ Sicero unb bie ^riegcslgefdjidjten bei

^suliul (Säfar mit einiger Sei^tigfeit ju lefen. ^iemit fonnte iä)

iiiid^ jmar nod) feinelnjcgl all für acabemifd^e «Stubien gehörig

norbcreitet bctradjtcn, allein id) bad)te innert)alb einci ^a^vt§ nod^

fel)r üjcit gu kommen unb fobaun \)a§ gcl)tenbe auf ber Uniöerfitöt

felber nad)5ul)oIcn.

Unter ben Ijö^crcn ^erfonen ber Ü^efibenj Ijattc iä) mir mandjcn

©önner crlüorben; fic t)erfprad)en mir il)re 9[)Zitn;irfung, jebod^ unter

ber 93ebingung, ba§ 16) mid) entfd)Iie§en ttJoHe ein fogcnanutel S3rob-
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ftubium 5U Joiiljtcn. S}a aber bcvgtcti^cn ittd)t in ber 9ti(^tiing

meiner 9ialur lag unb ba i:^ in ber feften Ülierjeucinng lebte, baf?

ber SJienjd) nur ba^jenige cultiDiren müffc luof)in ein iinanggefe^tcr

2)rang feinet Innern gclje, fo blieb irf) bet) meinem @inn unb jene

tierjagten mir itire ^ülfe, inbem enblid) nicf)tö lüeiter erfolgen fotlte

aU ein ?5ret)tii(f).

G» blieb nun nirf)t§ übrig aU meinen ^fan burd) eigene Gräfte

burdj5ufe^en unb mid) ju einer literarijdjen ^^^robnction öon einiger

53ebeutung jujammensunefimen.

9}iüttner^ (Sd)ulb unb GJrifI)3ar5er§ 2Ii)nfrQU tüarcn ju biefer

ßeit an ber 2;age§orbnung unb maditcn öiel Stufjetjen. SDkincm

9laturgefüt)t Jüaren bicfe !ün[tlid)en 23erfe sniuiber, nod) weniger

fonnte id) mid) mit it)ren (Sc^idial§ibeen befreunben, öon benen i^

ber älieinung toar, ba§ barauä eine unfittlic^e SSirfung auf ba'o

fSoU f)erüorge:^e, ^cE) W^ ^^^"^ ^f" ©ntfd)Iu§ gegen fie auf5U=

treten unb bor^uttiun, ta^ ba§ (2d}id)al in bcn Gt)aracteren ru^e.

Slber id) lüoUte nid)t mit SSorten gegen fie ftreiten fonbern mit

ber %'i)at @in @tüd füllte erfd)einen tüelc^e» bie 2öot)rt)cit au§'

fjjrc^e, i»a^ ber S)Zenf^ in ber ©egcmnart (Samen ftreue ber in

ber 3u!unft aufgefie unb grüd^te bringe, gute ober böfe, je nac^bem

er geföet i-)aht. SOUt ber 2öeltgefd)id)te unbefannt, blieb mir iceiter

nic^tä übrig, aU bie ©^aractere unb ben ©ang ber ipanblung ju

erfinben. ^6) trug e§ tt)oIjt ein ^otir mit mir Ijerum unb bilbete

mir bie einjelnen ©cenen unb Stete bil in§ (Sinjelne au§ unb

fdirieb e§ enbüd) im SBinter 1820 in bcn ^iJorgenfümben einiger

SBod^en. ^c^ geno§ babei) ba^ t)öc^fte @(üd, benn ic^ faf) bap

aüe^ fe^r leidjt unb natürlid) 3U Sage fam. Stücin im Öegenfa^

mit jenen genannten Siditern liefe ic^ i>a§ trirfUdie ßeben mir gu

naf)e treten, ba§ Xf)cater !am mir nie uor Stugen. 5S)af)er loarb

c§ ouc^ mei)r eine ruijige ßei^nung öon Situationen, aU eine ge^^

fpannte rafd) fortfdjreitenbe ^lanblung, unb and) nur poctifdj unb

rt)t)tt)mifd;, wenn Gtjaractere unb Situationen e§ erforbcrten. hieben*

^erfonen gemannen ju öiel 9taum, ha§ gange Sturf jn öiel breite.

^c^ tt)eilte e» ben uäd)ften greunben unb 93c!anntcn mit, uiarb

aber nid)t öerftanben wie idj e§ wünfc^te; man warf mir öor:

einige ©cenen gef)ören in§ Suftfpiet, man Warf mir ferner öor: ic^

^aht äu wenig gelefen. ^vd), eine beffere 5tufnal)me erwartenb, war

anfängtid) im ©titten bcteibigt; bod) nad) unb md) tarn id) gu ber

Überäeugung, ta^ meine g-reunbe nid)t fo gan^ nnrcdjt bätten unb

ta^ mein ©tüd, Wenn aud) bie (5f)aractere richtig gegeic^net unb
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ha§ ©anjc lüof)I biir^bodjt uitb mit einer gelüiffen 33cjonueuI)eit

unb gaciütät fo jur Gri^einuitg geJommen, lüie c§ in mir gelegen,

bod^, bem barin enüüideltcn Sebcn nad), auf einer öiel ju niebern

©tufe fteJ)e, all ba| el fidj geeignet Ijätte bamit öffentlid^ Quf=

5utreten.

Unb bic)e§ föar in ©rluägnng nieinel §er!ommenl unb meiner

tnenigen (Stubien nid^t §u üeriüunbcrn. ^cf) na^m mir öor, bal

@tüc! umzuarbeiten unb für ba§ Xt)eater einäurid^ten, üorl^er aber

in meiner Silbung öorjufc^reiten, bamit ic^ fäfjig fet} allel ijöijtv

3U ftetten. ©er SDrang nad^ ber Uniöerfität, wo id) alle» ju er*

langen f)offte UJoS mir fef)Ite unb tt)obur(i) id) and) in Ijöl)erc Seben0=

tier^ältniffe §u fommen gebadete, irarb nun gur Seiben]d)aft. ^d)

fa^te ben ©ntfd^tu^ meine ®ebid)te Jieraulgugebcn , um el baburd^

inelleid^t ju bemirfen. Unb ba e§ mir nun an 9^amen fel;üc um
Don einem S3erleger ein anfel^nlid^el Honorar ermarten ju föunen,

fo uiäljite id) ben für meine Sage öortf)ei(^afteren 2Beg ber (Sub=

fcription.

®iefe timrb öon gi^eunben eingeleitet unb nal)m hnx erluünfd^^^

teften gortgang. ^d) trat je^t bei; meinen Dbern mit meiner 5ib=

fid^t auf ©öttingcn iüieber ^erüor unb bat um meine Snttaffung;

ntib ba biefe nun bie Überzeugung geJnannen, bafj e§ mein tiefer

©rnft fet) unb ha^ id) nid)t nadigebe, fo begünftigten fie meine

3iüede. 2luf SßorfteHung meine! ß^efl, bc! bamaligcn Dbriften

Don Serger, gemäfirte bie ^rieg§=©an§Ict) mir ben erbetenen §{b^

fd)ieb unb (ie^ mir iöt)rlid) 150 %i)a[n üon meinem @e!^att gum
S8ef)uf meiner ©tubien auf jmel) Qatjre.

Sd) toar nun glüdüd^ in bem ©elingen ber jaf)reIong ge'^egten

^(äne. S)ie ©ebidf)te ließ id) auf ha§ fd^nellfte bruden unb üer=

fenben, au§ bereu (Srtrag ic^ nad^ STbjug otter S^often einen reinen

©eirinn öon 150 2:i)oIer bel)ielt. ^d) ging barauf im ^at) 1821
wad) ©öttingen, eine ttieure ©eliebte jurüdfaffeub.

9Jiein erfter S8erfud), nad) ber Unioerfität gu gelangen, luar

baran gef(^eitert, t)a'Q id) f)artnädig jebel fogenannte Srobftubium

abgelefint ^atte. ^e|t aber, burd^ bie (£rfat)rung gereinigt, unb ber

unfäglidien kämpfe mir nod) ju gut bemüht, bie id^ bamaty foinof)!

gegen meine näd)fte Umgebung aU gegen einflu^rcidfie Ijö^ere ^er-

fonen 5u befielen tiatte, tuar id^ ftug genug gewefen, mid^ ben 2(u--

fid)ten einer übermäd^tigen SBelt zu bequemen unb fogIei(^ gu cr=

f(ären, ba^ id^ ein Jßrobftubium wählen unb mid) ber 9ied^tltt)iffen-

fdiaft ftiibmen loolle.
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©iefc» I)attcn joiüof)t meine luädjtigcn ©önner aU alle aiiberen,

benen mein irbifdie» ^ortfommen am .^pcrjen lag unb bie fic^ oon
ber ©elüolt meiner geiftigen 33ebürfntfie feine SSorftellung madjten,

\d)v oernünftig gefunben. 5lIIer SBiberfpnid) tvax mit einem 3)iat

abgetf)an, x6) fanb überall ein frennblic^eS (Sntgegenfommen nnb
ein bereitwillige!? Seförbern meiner ^totdc. SuqWxö:) untertie§ man
nicfit 5u meiner $8eftütigung in fo guten 55or)ä|en ansufü^ren, ba§
bag inriftifd^e ©tubium feineölucgg ber STrt fet), ha'ß eä nic^t bem
©eifte einen I)öl)eren ©eminn gebe, ^(i) tüürbe, fagte man, baburd)

58ndc in bürgerlid)e unb ft)eltlid)e S3er{)ältniffe tt)un tük id) auf

feine anbere SBeife erreichen fönne. 2iud) märe biefe§ ©tubium
feinesjuega üon foldjem Umfang, ha^ fid^ nid^t fe^r biele fogenannte

Ilöljere Singe nebenbei) treiben laffen. Wan nannte mir öerfd^iebene

9Zamen berühmter ^erfonen, bie alle ^svita ftubirt I;ätten unb bod^

gugteid^ ju ben t)öd)ften ^enntniffen anberer 2(rt gelangt mären.

|)icbet) jeboc^ mürbe fomof)I öon meinen ^^reunben ai§ öon mir
überfe^en, ba^ jene ^Diäiiner nid^t allein mit tüdjtigen (gcöulfennt-

niffcn aui^geftattet jur Uniöerfität famen, fonbern auc^ eine un-

gleich längere Qdt, aU bie gebieterifd;e 3btt) meiner befonbercn

Umftänbe t§ mir erlauben tüollte, auf i()re ©tubieu öermenbeu
fonnten.

©enug aber, fo loie idE) anbere getäufd^t fiatte, täufd^te iä) mi^
nad) unb nad) felber unb bilbete mir gutcfet UnrfücE) ein, ic^ fönne

in attem ©ruft ^ura ftubiren unb bod) gugleid) meine eigentüd)en

3tüede erreidien,

Sn biefcm ^aijn, etmag gu fud^cn \va§ xd) gar nid)t ju bc=

fi^en unb auäumenben Jüünfdf)te, fing id) fogleid) nacfi meiner 9(n-

funft auf ber Unitierfität mit bem Sui-'tftifd)en an. 5(ud) fanb id^

biefe SBiffenfd)aft feine»meg§ ber 5lrt ha^ fie mir tuiberftanbcn

f)ätte, öiclmel)r bätte idj, toeun mein ©opf nid^t öon anberen $öor=

fät^en unb Seftrebungen tüäre ju üoll gemefen, mid^ ibr redf)t gerne

ergeben mögen. @o 'aber erging t§ mir mie einem 9Jiäbd^en, i>a§

gegen eine üorgefd)(agene §eiratl)§partie bIo§ be^iuegen atterlet) gu

erinnern finbet, meil it)r unglüdlid)er SÖeife ein Ijeimüd) beliebter

im ^erjen liegt.

^n ben SSorlefungen ber ^i^ftitutionen unb ^anbeften fi^enb,

t3erga§ idj mid£) oft im 3(u§bilben bramatifd^er ©cenen unb 2tcte,

^d^ gab mir alle SOHif)e meinen Sinn auf ha§ SSorgetragene jn

menben, allein er lenfte gelDattfam immer abn)ärt§. Q§ lag mir

fortmät)reub nic^t^ in ®ebanfen, at§ ^socfie unb Stunft unb meine
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^öl)ere menfcf)ücf)e Sutluicfelung, lüarum i(f) ja überall feit S^^^en

mit Seibenfdjaft narf) ber Uniöcrjitüt geftrebt ^atte.

2Ber mid) nun ha§ erfte ^ai)V in meinen näd)ften ß^c^^rt be=

beutenb förberte, toar §eeren. Seine @t^nograpf)ie unb ©ejc^ic^tc

legte in mir für fernere Stubien biefer 2trt ben bcften ©runb, fo

loic bie ^(ar^eit unb ©cbicgenljeit feines 3?ortragel and) in anberer

^infic^t für mic^ öon bebeutenbcm 9^u^en iüar. ^c^ befuc^te jebe

(Stunbe mit Siebe unb öcrIieB feine, o^ne öon größerer §od^adE)tung

unb 92eigung für h^n üor^ügüd^en 93Zann burcfjbmngen ju fetjn.

®a§ 5ft)et)te acabemif^c ^abr begann ic^ öemünftiger SSeife mit

gänjüd^er SSefeiiigung bei juriftifc^en Stubium;?, ba§ in ber %i}at

öiet 5U bebeutenb luar, aU ha^ \6) e» al§ 9kbenfac^e {)ätte mit=

gewinnen fönnen, unb ha§ mir in ber §au^tfac^e al§ ein 5U grof^el

^inbcrni^ anfiing. ^c^ fi^Ioß mid) on bie ^f)iIofogie. Unb irie

(ij im erften '^ai)vt §eeren fefir oiel fcbulbig geworben, fo tvax'O

id) t§ nun S)iffcn. 2)enn nic^t altein, baß feine ^öortcfungeu

meinen Stubien bie eigentlich gefuc^te unb erfefjute 9kt)rung gaben,

ic^ mic§ tägtic^ metir geförbert unb aufgeffört fa^, unb nai^ feinen

3lnbeutungen fiebere 5Ric^tungen für fünftige ^robuctionen na^m,

fonbcnt ic^ Ijatte aud) ha§ @tüd, bem tüertljcn Wannt perfönüd)

befannt ju n>erben unb mid) öon i^m in meinen Stubien geleitet,

beftörft unb ermuntert gu feficn.

Überbieß luar ber tüglidie Umgang mit ganj öorjügüi^en topfen

unter ben Stubirenben unb ba§ unauf^örli^e 53efpred)en ber ^öc^ften

©egenftänbe, auf Spajiergängen unb oft bi§ tief in bie 9lad)t t)inein,

für mic^ gang unfd)ä|bar unb auf meine immer freiere ©ntwidelung

oom günftigften (SinfluB.

^nbeffen tuar ha§ Snbe meiner pccuniären öütfemittel nic^t

me!^r ferne. 2)agegen ^atte ic^ feit anbert^alb ^a^ren täglid) neue

Sc^ä^e bei 2Siffen§ in mic^ aufgenommen; ein fentere! 3[nt)äufen,

ol^ne ein practifd)C!§ SSertüenben, lüar m.einer 9ktnr unb meinem

Sebenlgange nid)t gemäß, unb t§ berrf(^te batjer in mir ein (eiben=

fd^afttidier 2rieb, mid) hnxd) einige fc^riftftetlerifd)e ^robuctionen

toieber fret) unb nad) ferneren Stubien tüieber begetjrüc^ ju mad)en.

©otDot)! meine bramatifdie 5Irbeit, tüoran ic^ bem Stoffe nad^

ta§ S^tereffe nid)t öerloren f)atte, bie aber ber ^yorm unb bem @e»

l^atte nac^ bebeutenber erf^einen foüte; a{§ and) Sbeen in Sejug

ouf @runbfä|e ber ^oefie, bie fic^ befonberl aU SSiberfprud) gegen

bamaly ^errfc^enbe 2(nfid)ten entnndelt batten, gebeerte id) t)inter*

einanber auljufprcc^en unb ju ooUenben.
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Einleitung

^d) I3crüe{3 ha^tx im ^crbft 1822 bie Umoeiiität unb bcjog

eine länblid^c 33o^nung iii bcr D^äl^e öoii ^annoücr. ^^ fdjricb

äunädift jene t^eoretifd)en Stufjä^e, öon benen iä) t)offte, ba^ jic

bcioubcrg Bet) jungen Talenten ni(i)t aüctn gur |)crt)orbringung,

fonbern auä) sur S3eurtl)ci[ung bi^teri)d)cr SBerfc bet)tragcn würben,

unb gab il)ncu ben Stitel 93c^träge jur ^oefie.

Sm 9J?a9 1823 niar irf) mit bicjcr Strbcit ju (Staube. ©I

fam mir nun in meiner Sage nicfit aüein barauf an, einen guten

93erlegcr, jonbem au^ ein gutc§ Honorar ju crf)aften, unb \o ent-

fd}Io§ ic^ mi(^ furj, unb fc^irfte ha§ SOianufcript an @oett)e, unb

bat it)n um einige empfe^tenbe SBortc an ^cnn tion Gotta.

©oetfie lüar nac^ tük öor berjenige unter ben 2)ici)tern, gu bem

.

\ä) täglich aU meinem untrügüd^en Seitftern I)iuautb(icfte, beifen 9tu§=

jprüdie mit meiner Senfnngsiföeife in Harmonie ftanben unb mirf)

auf einen immer ^ö^eren ^un!t ber Slnfirfit fteüten, beffen ^oI)e

Kunft in i8ef)anblung ber berfdiiebcnften ©egenftänbe irf) immer

me'^r ju ergrünben unb it)r narfjjnftreben fud^te, unb gegen ben

meine innige Siebe unb $8ereljrung faft teibenfrfiaftUrfier 9catur mar.

Söalb narf) meiner 2lnfunft in ©öttingen Ijatte id^ i^m, neben

einer fleinen @fiä5e meinel Seben§= unb S3i(bung§gangeg, ein (£jem=

^lar meiner ©ebic^te jugefcnbet, morauf id) benn bie gro§e greubc

erlebte, nid)t aKein non if)m einige fdiriftlic^e SSorte ju erhalten,

Jonbern audj öon Sieifenben gu f)ören, ta^ er bon mir eine gute

SJkinung i^aht unb in ben ^eften t)on ^unft unb 5iÜertf)um meiner

geben!en looHe.

2)iefe§ 5n miffen, mar für mid^ in meiner bamaligen Sage öon

großer SBebcutung, fo iuie e^ mir aud) je^t ben 9Jiut() gab t>a^ fo

eben öoHenbete SJknuicript öertrauen!?üoII an itju gu fenbcn.

(i§ lebte nun in mir tein anberer Srieb, aU i{)m einmal einige

5(ugenblidc perfönlic^ na|e gu fef)n; unb fo mad)te ic^ mid) benn

3ur örreid)ung biefes Söunfd^el gegen (Snbe bei älionatg 9Jkt) auf,

unb manberte gu gu§ über ßJöttingen unb ta§ 2öerratt)al narf)

SBeimar.

2Iuf biefem megen großer §i^e oft müf)famen SSege l^atte id) in

meinem S"neni miebertjott ben tröftnrf)en Sinbrnrf, aU ftelje ic^

unter ber befonberen Seitung gütiger 2Bcfen, unb aU mörf)te biefer

©ang für mein fernere^ Seben üon mirf)tigen golgen feljn.
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SBfimar, Utenftag ^0^' luenigeu Xageit bin i(f) ^ier ongefornmen, ^eute

ben 10. 3un9 1823. toax id) juerft bet) ®oetf)e. 2)er (Sm^^t^ng feiner

(Seit^ trar überau» ^er^ti^ unb ber (Sinbrucf leiner ^erfon auf

mid^ ber 2irt, ba^ id^ btefen ^^ag gu ben glücflicf)ften meinet Seben^

rei^ne.

@r ^atte mir geftem, aU icf) anfragen lie^, biefen DJZittag §tt)ölf

U^r al§ bie B^it beftimmt, n)o id) iJ)m n)itIfommen fet)n n?ürbe.

3d^ ging alfo- gur gebadeten (Stunbe f)in unb fanb ben Sebienten

aud^ bereite meiner Icartenb unb fid^ anfdjicfenb mic^ f)inauf5ufüf]ren.

®al 3"i^ci^c ^c~' §aufe§ mn^te auf mirf) einen febr angenetimen

(Sinbrurf; ofme gtäuäenb ju fe^n war aüe» ^öd)]i ebel unb einfach;

audC) beuteten üerfdfiiebene an ber %xtppt ftef)enbe Stbgüffe antüer

otatucn auf (Soett)e'» befonbere Steigung gur bilbenben Sunft unb

bem griec^ifi^en 5lttertbum. ^ä) faf) berfc^iebene ^^rauenjimnter,

bie unten im §aufe gefcfiäftig f)in unb wieber gingen; au(| einen

ber fd£)önen Knaben Dttilieni^, ber §utrauli(^ ju mir ^eranfam unb

mid^ mit großen Stugen anblidfte.

9^adf)bem id^ midt) ein trcnig umgefe^en, ging ic^ fobann mit

bem fe^r gefprärf)igen S3ebienten bie jtreppe ^inauf jur erften (Stage.

@r öffnete ein ^immer, cor beffen Sd^tuelle man bie ße^^n SALVE
aU gute S^orbebeutung eine» freunblid^en 2Bitt!ommenfet)nl über=

fc^ritt. @r füf)rte mi(| burd^ biefel 3^'T^iner ^inbur^ unb öffnete

ein jttje^tel, etma» geräumigere», Wo er mid) §u öerweiten bat,

inbem er ging mirf) feinem §errn 5U melben. i)ier War bie füt)Ifte

erguicEIi^fte Suft, auf bem S3oben lag ein Xzppid) gebreitet, auc|

war e§ burc^ ein rotf)e§ Kanapee unb Stufte öon gleicher ^axhi

Überaul f)eiter meublirt; gleic^ §ur (Seite ftanb ein glügel, unb an

ben SSänben fat) man |)anb5ei(^nungen unb ©emätbe öerfd^iebener

?trt unb @rö§e.
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jS)urdi eine offene %{)üv gcgenüOev blicftc man fobann in ein

ferneres 3ii"mer, gleicfifnü» mit ©emalben öerjiert, burc^ Jretdjel

ber S3ebiente gegangen tvat mxä) ^n melben.

®» tüä^rte nid)t lange fo fam ®oetf)e, in einem Manen Ober^

rocf unb in (Srf)ul}en; eine erljabene ßJeftatt! S)er (äinbrncf iuor

übcrrafd)enb. Sod) öerici^cnd)te er fogleit^ jebe 33cfangeni)eit burd)

bie frcnnbtid)ften SBorte. 2Bir festen un» auf ta§ (2opf)a. ^d)

iDar glüdüd) oeriDirrt in feinem Stnblid unb feiner 9M^e, id) trübte

i^m tüenig ober nid|t§ ju fagen.

6r fing fogleid) an üon meinem 9[Ranufcrtpt ju reben. „^d)

fomme eben öon '^Ijmn fjcr, fagte er; iä) f)o6e ben ganzen SJiorgeu

in St)rer «Sd^rift gclefen; fie bebarf feiner ©mpfefjlung, fie em|jfief)(t

fid^ fetber." (Sr tobte barauf bie ^larf^eit ber 2)arfteIInng unb

ben gfuB ber 63eban!cn unb ba§ olleS auf gutem gunbament ruije

unb tDoIjt burc^bnd^t fct). „^c^ n)iH t§ fdjneti beförbern, fügte er

tlin^u, ^eute nod) fd^reibc ic^ an 6^0 tta mit ber reitenben ^oft,

unb morgen fd)ide id; ha§ ^afet mit ber faf)reuben nad^." gc^

banfte if)m bafür mit 2Ö orten unb Söüden.

2Bir fprad)en barauf über meine fernere Steife, ^d) fagte ifim

ha^ mein eigenttid)c§ Qid bie St^eingegeub fet), too i<i) an einem

^affenben Drt ju öertueiteu unb zt)x>a§ DJeueS ju fd^reiben gebenfe.

3unäd)ft jebod) inoHc id) öon t)ier nad; ^ena ge^en, um bort bie

9(ntn)ort hc§ ^tvxn Don ©otta ju erinarten.

©oet^e fragte mid), ob id) in ^ma fd^on SBcfannte ^aht, ic^

erlüiebcrte ha^ id) mit ^errn Don Knebel in Serüljrnng gu fommcn

I)offe, irorauf er üerfi^rad) mir einen 33ricf mitzugeben, bamit id)

einer bcfto bcffern 9(nfnal)me gelui^ fet).

„9iun, nun! fagte er bann, luenn Sie in ^ena finb, fo finb

tüir ja nal)e bei) einanber unb fönnen gu einanber unb fönnen unö

fd^reiben tt^enu ettpos öorfätlt."

SBir fafjen lange bct^fammen, in rul)iger licbeüoHer (Stimmung,

^d) brüdte feine Slniee, id) t)erga§ baS Sieben über feinem ^^(nblicf,

idi !onnte mid) on i()m uidE)t jatt fcl)en. 5)aä ßJcfii^t fo fräftig

unb braun unb üollcr galten unb jebe gälte boller 9lu§brud. Unb
in Willem fotdic iSieberfeit unb gcftigfeit unb foI(^e $Rut)C unb @röBe!
@r fprac^ langfam unb bequem, fo luie man fid^ U)ot)l einen be=

jatjrten SDtonard^en bcnft föenn er rcbet. $Dian fal) i^m an, bafi

er in fid) felber ruijet unb über 2ob unb 2;abel ergaben ift. (£ö

Jüar mir bet) i^m unbefc^reiblid) IüüI)(; id) fül)(te mid) beruhigt, fo
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toic c§ jemanbem fe^n mag, ber nad^ üielcr Wlüi^c unb longem

^offen enbücl feine liebften SBünfcfie befrtebigt jief)t.

Qx tarn fobann auf meinen Srief unb boB ic^ ^t^t ijdbt,

"Da^, wenn man eine <Baä)t mit £far{)eit ju befianbetn öermöge,

man aurf) ju oielen anbeten S;ingen taugti^ fet).

„SDMn fann nicf)t wiffcn n}ie fic^ ba^ bre^et unb »enbet, fagtc

er bann; id^ f)abe mandien ^ü5frf)en grcunb in ^Berlin, ba i)abe ic^

benn biefer Tage ^s^xtv gebadet."

^abet) Iäd)elte er tiebeüott in fid^. (Sr mai^tc mid^ fobann

aufmcrffam, tt)a§ id) in biefen Sagen in 23eimar a[(e» nod^ fe^en

muffe, unb ba§ er ben öerm ©ecretair Kräuter bitten wolle mid^

^erumäufüf)ren. iöor aßen aber foffe ic^ \a nid^t öerfäumen ba§

Xfieater ju befud^en. (£r fragte mid^ barauf mo id^ logire unb

fagte, ha^ er mirf) nod^ einmal ju fe^en föünfc^e unb ju einer

paffenben Stunbe fenben motte.

SRit Siebe fifiicben mir au^cinanber; id) im ^o^en ©rabc glürf=

lid^, benn au§ jebem feiner SSorte fprai^ 23o^üroIIen unb ic^ füt)[te

baß er e» überaus gut mit mir im (Sinne f)abe.

awittwo« s>cn ®ieien SQJorgen erl)iett idö abermar» eine ©inlabung

11. sunq 1823. ju ©oct^c, uub ättjor mittelft einer oon i^m befd^ric=

benen ©^arte. ^d^ mar barauf mieber ein Stünbrfien bet) i{)m. Gr

crfc^ien mir ^eutc ganj ein anberer aU geftem, er jeigte fi(^ in

allen Singen rafd^ unb entfd)ieben mie ein Jüngling.

@r brad^te ^meij bidfe 33üd^er aU er ju mir ^ereintrat. „S»

ift nicfjt gut, fagte er, baß (Sie fo raf(^ öorüberge^cn, oieImef)r roirb

e» beffer fet)n baß mir einanber etmaä nä^er fommen. ^cf) münfcfie

Sie me^r §u fe^en unb ju fprec^en. 5)a aber baä Stttgemeine fo

gro§ ift, fo ^ahz iä) fogtei(^ auf etmas iöefonbereS gebac^t, 'i)a§

als ein Xertium einen ißerbinbung»= unb Sefprec^ungS =^ ^unft ab-

gebe. @ie finben in biefen beriben 33änben bie ^yranffurter ge»

lehrten Slngeigen ber ^ai)xz 1772 unb 1773, unb smar finb aud^

barin faft atte meine bamalS gefdjriebenen fteinen 9iecenfionen.

2iefe finb nid^t ge^eirfinet; bod) ba Sie meine Sfrt unb S;cn!ungS-

meife fennen, fo raerben Sie fie fd)on auS ben übrigen ^erauS-

finbcn. ^d^ mö^te nun, ba§ Sie biefe ^ugenbarbeiten etmaS nä^cr

betrachteten unb mir fagten maS Sic baöon benfen. ^i) möd)te

miffen, ob fie roert^ finb in eine fünftige SluSgabe meiner SSerfe

aufgenommen §u merben. 9JJir felber fielen biefe Sacfien öiel ^u

meit ab, ic^ i)aht bariiber fein Urtf)eil. St)r jüngeren aber müßt

miffen, ob fie für eui^ SSert^ ^aben unb in miefern fie be^ bem
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je^igen 8tanbpiinfte bcr Sitcratiir nod) 511 gcbraud)en. S^) '(l^^c

bereit!» 5lbfcf)viften nctjmen laji'en, bie Sie bonn fpäter fiaben fotten

um fte mit bcm Original p öcrgteicf)en. ©emnäd^ft, beQ einer

forgfäüigcn 9tebaction, mürbe firf) bcnn and) finbcn, 06 man ni(f)t

gut tf)ue l)ie unb ba eine ßleinigfeit auljulaffen, ober uad^jufielfen,

of)nc im ©an^en bem (5f)aracter ju fd)abcn,"

Sc^ antmortete iftm, ba^ i<^ fefir genie mid) an biefen ®cgen=

ftänben öerfud^en motte, unb ^a^ id) hahtt) meiter md)t§ münf;^e,

aU baB e^ mir gelingen möge ganj in feinem Sinne ju fjanbeln.

„(So mie (Sie f)incinfommen, ermieberte er, merben «Sic finben

ha'^ Sie ber <Bad)t öottfommen gemad^jen finb; t§ mirb S^nen öon

ber $anb gef)cn."

(£r eröffnete mir barauf, ha^ er in etma od^t ^^agen nad^

SUiarienbab abjureifen gebenfe unb ba§ e§ i^m lieb fe^n mürbe

menn id^ bi§ ba^in nocf) in SBeinmr bliebe, bamit mir un§ mät)=

renb ber 3eit mitunter fe^en unb fprcd^en unb |)erföntid^ nät)et

fommen möd)ten.

„?(ud) münfi^te id^, fügte er Ifiinju, bo§ Sie in ^ei^o nid)t

Uo% menige Sage ober 2Sod§en bermeiüen, fonbern i>a^ Sie fic^

für ben gangen Sommer bort l^äu^Iirf) einridE)teten, bil id) gegen

ben ^erbft oon 9}Zorienbab jurücffomme. ^d) Ijabe bereite geftern

mcgcn einer 2öot)nnng unb bergleid^en gefdfirieben, bamit ^^nen

attc^ bequem unb angcnc£)m merbe."

„Sie finben bort bic üerfdfiiebenartigftcn Quetten unb ^ütfa*

mittet für meitere Stubien; aud^ einen fel)r gebilbeten gefettigen

Umgang, unb überbieß ift bie ©egenb fo mannigfaltig, ha^ Sie

mot)l fünfzig nerfd^iebene Spaziergänge machen fönnen, bie atte an=

genehm unb faft atte gu ungeftörtcm 3fiad§benfen geeignet finb. Sie

merben SJtu^e unb ®e(cgent)eit finben in ber Qdt für fid^ felbft

manc^eg 9?eue ju fd)reibeu unb nebenbei aut^ meine Qtotdt ju förbem."

^d) fanb gegen fo gute S3orfd)Iäge nid^tä ju erinnern unb

mittigte in atte§ mit greuben. Sllä id^ ging mar er befonberä

üebetiott; aud) beftimmte er auf übermorgen eine abennaligc Stunbe

ju einer ferneren Unterrebung.

«Diontflö ben 3d) mar in biefen Sagen mieberl^olt bet) ®oetf)e.

16. Sun« 1823. |)eute fprad)en mir grö§tent^eiB öon ©efd^äfteu.

'^d} äußerte mid^ and) über feine granffurter 9tecenfionen, bie id^

SJad^fläuge feiner acabcmifd^en ^ai)vt nannte, meld^er ?(ulfprud^

i^m äu gefatten fd£)ien, inbem er htn Staub =^unct begeic^ne, oul

Joeld^em man jene jugcnblid^en 2(rbciten ju bctrad^ten \)aW.
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ßr gab mir fobann bie erften ei(f öefte üon ßunft unb 5((ter=

tljum, barnit ic^ fte neben ben granffurter 9tecen]ionen afl eine

jiue^te 2(rbeit narf) ^ena mit f)inü6er nc^me,

„3^ iuünjd)c nämlirf), fagtc er, ha^ Sie biefe §efte gut ftu=^

birten unb nic^t aüein ein atlgemcinel ^n^altsDerjei^niB barüber

machten, fonbern audj auffel3ten, n^elc^e (Segenftänbe nic^t aU ah=

gejd)tofien ^u betrachten finb, bamit e» mir cor bie 5lugen trete,

weldire gäben irf) wicber aufzunehmen unb lueiter fortjujpinnen t)abe.

©» wirb mir biefe:^ eine gro§e Srteic^terung iet)n unb Sie fetber

werben baüon ben ©cwinn t)aben, baß Sie auf biefem ^ractifdieu

SSege ben ^\x^a\t aüer einjetnen Siuffä^e Weit fcf)ärfcr onfet)cn unb

in ficf) aufneljnten, ül§ e^ bct) einem gewöhnlichen 2ejen nac^ per--

jönlirfier Dieigung 3U gefcfietien |3ftegt."

^(^ fanb biefe» alle» gut unb rirfitig unb jagte ha'^ iä) ourf)

biefe Slrbeit gern übernehmen woüe.

Tonnergtflfl ben ^^ «oüte ^eute eigeutüc^ frf)on in Sena fct)n,

19. 3«n9 1S23. (5joett)e fagte aber geftern wünfc^enb unb bittenb,

ta^ iä) boc^ noc^ bi^ Sonntag bleiben unb bann mit ber ^oft

fat)ren möi^te. @r gab mir geftern bie Empfehlungsbriefe unb

aud) einen für bie gamiüe grommann. „(S» Wirb Q^nen in

biefem Greife gefallen, fagte er, ii^ ijabt bort fi^öne 9(benbe oer=

lebt. 2(uc^ Sean ^aut, Xiecf, bie Sct^Iegel unb tva» in

2)eutfrf)Ianb fonft Dkmen ^at ift bort gcwefen unb t)at bort gerne

ücr!ei)rt unb noc^ je^t ift e» ber $ßereinigung0=^unft oieler ®e=

lehrten unb Äünftter unb fonft angefe^ener ^erfonen. ^n einigen

SSoc^en fc^reiben Sie mir nad^ DJkrienbab, bamit id) erfa{)re Wie

es S^nen get)t unb wie el ^Ijuen in S^na gefällt. 2(ud^ ^abe ic^

meinem So^n gefagt, ha^ er Sie wä^renb meiner Slbwefen^eit

brüben einmal befuc^e."

^c^ füllte mirf) @oet§en für fo biete Sorgfalt fe^r banibar,

unb t§ tt)at mir wo^t au^ allem §u fe^en, baß er mid) gu ben

Seinigen äät)(t unb mict) als folc^en WitI gehalten t)aben.

Sonnabenb ben 21. ^unt) nat)m iä) fobann öon ©oet^e 2Ib=

fd)ieb unb fuf)r bei anbem %aQt§ nad) ^tna hinüber unb richtete

ntic^ in einer ©artenwo^nung ein beq fel)r guten reblic^en Seuten.

Sn ben gamitien be» öerm oon R nebet unb Jrommann fanb ic^

auf @oetI)e'§ Gmpfe^tung eine freuitbüctie 2(ufna[)me unb einen fe^r

bele^renben Umgang. Qn ben mitgenommenen Strbeiten ft^ritt id)

auf \>a§ $8efte öor, unb überbie^ ^atte id) haib bie gri^eube, einen
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„SKöge iä) @te in ftitter 3;§ättgfeit antreffen, au§ ber benn

"öoä) änle|t am fic!^erften unb reinften SBeltumfic^t unb Srfa^rnng

I)erüorgef)t. Seben @ie n)of)I; freue mic^ auf ein längerei unb

engerei ^wf^mmenfe^n."

SJiarienbab, ben 14. ^luguft 1823.

„ßJoet^e."

2)urrfi fotc^e Qt'xkn ©oet^e'i, beren (Smpfang micf) im f)o^en

®robe begtüdte, füllte icf) mic| nun öorläufig lieber beruhigt, ^d)

lüarb baburd^ entf(i)ieben, feinen eigenmäcfitigen ©ifiritt gu tf)nn,

fonbern mic^ gang feinem diati) unb SBitten ju überlaffen. 3<^

fc^rieb inbe^ einige f(eine ®ebicf)te, beenbigte bie 9tebaction ber

granffurter Sfteccnfionen unb fprai^ meine Stnfic^t barüber in einer

hirjen Slbljanblung aui, bie iä) für @oetf)e beftimmte. ©einer

3urü(!funft au» SDiarienbab fa^ ic^ mit «Sel^nfucfit entgegen, inbem

Qu^ ber 2)ruc! meiner S3et)träge gur ^oefie fid^ p ©nbe neigte,

unb ic^ auf alle gätte gu einiger ©rfrifc^ung noc^ biefen |)erbft eine

hirge 2tusflu(^t üon tt)enigen SBoc^en an ben Sft^ein §u madEien n)ünfcE)te.

3eno, äJiontag ben ©oetfte ift oou SOZorieubab glücfücf) gurücfgefommen,

15. September 1823. )x)\vh obtv, ha feiuc f)iefige ©artentoo^nung nid^t

bie erforberlid^e 53equemlid^!eit barbietet, l^ier nur n)enige Sage öer=

tDciten. (Sr ift n)oi)I unb rüftig, fo ba§ er einen SBeg öon me^=

reren (Stunben gu guß ma(^en fann unb el eine lüa^re greube ift

i^u angufefien.

Statf) einem be^berfeitigen fröi)Ii(^en Sßegrü^en fing (5)oetf)e fo=

gleid) an über meine Slngelegen^eit gu reben.

„3<^ mu§ gerabe ^erauifagen, begann er, id^ ftiünfd^e ha^ Sie

biefen Sißinter bet) mir in SBeimar bleiben." S)ie§ maren feine

erften SSorte, bann ging er näl^er ein unb fut)r fort: „^n ber

^oefie unb ßritif ftef)t ei mit Q^nen aufi S3efte, (Sie ^aben barin

ein natürlicEiei gunbament; ha§ ift 3^r SJietier tporan Sie fic^ |u

balten I)aben, unb föelcEiei S^nen auc^ fe^r bolb eine tüd^tige ©ji^

ftenj 5u 2Bege bringen wirb. 9iun ift aber noi^ SKand^ei, tvas

nirf)t eigentüd^ gum ^ad^e gehört, unb föai Sie bod) aud^ ttiiffen

muffen. @i !ommt aber barauf an, ha^ Sie I)iebet) nid^t lange

3eit öerüeren, fonbern f(^neU barüber t)inn)eg!ommen. Sa» follen

Sie nun biefen SSinter bet) un» in SSeimar, unb Sie fotten fic^

itmnbern rtie weit Sie Dftern fetju werben. Sie foIIen oon 2IIIem

ha§ SSefte t)aben, weil bie beften |)ülf§mittet in meinen |)änben
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finb. ®nun ftcl^en ©ie für§ Scbcn fcft unb foniiitcn 311m ißcf)ageu

unb fönneii überall mit ßuücrfid^t auftreten."

Sd) freute mirf) biefcr $ßor|d)täge uub fagtc, ha^ icf) mic^ gauj

feinen §Infid)ten unb SBünfdjen übcriaffen tnotle.

,,%nv eine Söofjuung in meiner 9cät)c, fut)r (^oetljc fort, werbe

xä) forgen; Sie fottcn ben ganjen SBinter feinen unbebeutenben

SlRoment fiabcn. 6*3 ift in SBeimar noc^ üiel ®ute0 bet^fammen

unb @ie tuerben nad^ unb nac^ in ben f)öl)ren Greifen eine @efell=

fd)aft finben, bie ben bcftcn aller großen ©tobte gleicf) !ontnit. 'änd}

finb mit mir ^crfönlid) ganj üoräügüc^e SSKänner üerbunben, bereu

33efanntfrf)aft @ie nad) unb nadj madien tuerben unb bereu Umgang

^I^nen im ^oljeu ©rabe Iet)rreic^ unb nü^Iid) fel)n mirb."

®oetf)e nannte mir oerfdjiebene angefef)ene 9kmen unb bejei^^

nete mit iucnigen Sorten bie befonberen SSerbienfte jebeg (Sinjetuen.

„2Bo finben Sic, ful)r er fort, auf einem fo engen gied nod^

fo öiel ®ute§! 'änä) befugen toir eine au^gefuc^te Sibliot^ef unb

ein Xfjeater, toaS ben beften onberer beutfdien ©täbte in ben |)aupt=

fad^en !eiue§njegc§ uad)ftel;t. 3d) toicber^ole ba^er: bleiben ©ie bcij

uu§, iinb nic^t blo^ biefen SSinter, iuäf)Ien @ie SSeimar ju '^Ijxmx

2Boi)nort. @» gcljen Hon bort bie 5Et)ore unb ©trafen nad^ allen

(gnben ber SBelt. ^m ©ommer mad)en ©ie Steifen, uub fe^en

nac^ unb nad^, it)a§ ©ie 3U fef)en iuünfdien. ^d) bin feit funfjig

Salären bort, unb mo bin id) uid)t überall geluefen! — 5tber id)

bin immer gerne tiac^ SBeimar prüdgefel^rt."

^d) war beglürft, ©oettjen Jüiebcr nalje gu feiju unb itin tüieber

reben ju ^ören, unb id; füljlte mid) itjin mit meinem ganjen ^uneru

l)ingegeben. SBenn id) nur bic^ t}abc unb Ijaben fann, bad)te 16),

fo lüirb mir atle§ Übrige red)t fei)n. Sd) iüiebert)oIte i()m baf)er,

ha)^ ic^ bereit fet), aUc§ ju tt)un \va§ er in ©rmägung meiner be=

fonbereu Sage nur irgenb für gut l^alte.

3cna 25ouucr§tag
®^^^*^^'" '"»rgeu, üor &oä^e§ Greife nad) SBeimar,

ben 18. iBtptcmbev War id) fo glüdlic^ micber ein ©tünbc^en bet) it)m

1823.
j^t ^etj^^^ Hxiö ha fül)rte er ein I)öd)ft bcbeutenbec'

Öiefpräd), \m§ für mid) gang unfd)ä{^bar ift unb mir auf mein

ganje^ Seben tüo^t t^ut. Sitte jungen Siebter in S)eutfd)(aub

müßten c§ Wiffeu, e§ fönnte il)nen I)elfen.

(5r leitete ba§ Üiefpräd) ein inbem er mid) fragte, ob ic^ biefen

©ommer feine ©ebid^te gemad)t. ^d) antwortete i^m, ba^ id^ jwar

einige gcnmc^t, ba§ e^ mir aber im Jansen baju an iöe^agcn ge=

fel^lt. „9iet)mcu ©ie fic^ in 5ld)t, fagte er barouf, oor einer großen
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5(r6eit. 2)a» ift';» eben, roomn unfere Söeften leiben, gerabe bie==

jenigen, in benen ha^ meifte latent unb ha§ tücfitigftc Streben

üorlianben. S^ ^^^^ ^^^^ baran gelitten unb nieiB toa^ e» mir

gejrfiabet ^at. — 2Ba» ift ba nid}t a\ic§ in ben 'örnnnen gefaden!

— SSenn id) alles gemocht f)ätte, ttia§ irf) rerfjt gut f)ätte machen

fcnnen, e§ würben feine ^unbert iöänbc reichen."

„^ie ©egenttiart roill ifjre 9te(^te; tvas fii^ täglich im '^^icfiter

öon ©ebanfcn unb Gmpfinbungen aufbrängt, ba» m\i unb fott au§-

gefproc^en iet)n, §at man aber ein gröBere» SSerf im ^Dpfc, fo

fann nic^tl bancben auffommen, )o irerben alle ©ebanfen jurüd^

getüiefen unb man ift für bie S5e^aglicf)feit be^^ SebenS felbft fo

lange öerforen. SSelc^e 2(nftrengung unb SScrmenbung üon @eiftel=

fraft gef)ört nid^t ba3u, um nur ein großes ©anjeS in fic^ ju

orbnen unb abjurunben, unb ireld^e Gräfte unb nielcf)e rubige un=

geftörte Sage im Seben, um ei? bann in einem %[u^ gefiörig an§=

jufprec^en. $at man fic^ nun im ©anjen öergriffen, fo ift attc

aJiü^e oerforen; ift man ferner, bet) einem fo umfangreid^en ß)egen=

ftanbe, in einzelnen 2beiten nid^t üötlig iperr feinet Stoffe§, fo

toirb hav ©an^e ftcüenlneife mangelfiaft merben unb man ftiirb ge=

fc^otten; unb au» aUem entfpringt für ben ^irfjter, ftatt ^e(obnung

unb greube für fo öiek SOiü^e unb 9üifOpferung, nid)tg af» Un=

besagen unb Säf)mung ber Gräfte, t^aßt bagegen ber ^irf)ter täg=

üc^ bie @egenn)art auf, unb be^anbelt er immer gleich in frifc^er

Stimmung roa» fid^ ibm barbietet, fo marf)t er fid}er immer etftial

®ute», unb gelingt if)m aurf; einmal etma» nii^t, fo ift nid)t» baran

öerloren."

„j^a ift ber 5(uguft öagen in Königsberg, ein f)en-Ucf)e»

Talent; ^ahtn Sie feine Olfrieb unb Sifena getefen? ®a finb

Stellen barin, Jüie fie nidf)t beffer fet)n !önnen; bie ^i^fiänbe an

ber Cftfee unb n^a» fonft in bortige Socalität t)ineinfcf)(ägt, atleö

meifterl)aft. 5{ber e§ finb nur frf)önc Stellen, aiS ®an5e» luill e§

niemanben besagen. Unb meldie ''Müht unb melcbe i^räftc bat er

baran bemienbet! ja er ^at fid) faft baran erfd)öpft. 3e|t bat er

ein ^rauerfpiel gemad)t!" Siabei) läd)elte ©oetl^e unb ^ielt einen

'^lugenblid inne. 3<^ na^m ha§ 2i}ort unb fagtc, ba§, rtienn ic^

uid)t irre, er ^agen in .^unft unb 3lltertl)um gerati^en, nur-fleine

©cgenftänbe ju be^anbeln. „greilid) ijaht idf) ha§, ertt^iebertc

ßbetbe; aber tl)ut man benn, toaS luir Stlten fagen? Qeber glaubt,

er muffe e» boc^ felber am beften iriffcn, unb babe^ ge§t mand^er

ücrloren unb mancher §at lange baran gu irren. dB ift aber je^t
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feine 3eit mc^r juni ^i^ren, baju finb irir 5(ltett geiücjen, unb roa^

I)ätte un§ aüe unfer (Suchen unb ^vren geholfen, lüenn '^i)x jüngeren

Seute lieber bie^clbigen SSege laufen wolltet, Sa fämen tüir ja

nie weiter! Un§ Otiten rechnet man ben 3i^'''tf)um ju @ute, weil

wir bic Söcge nid)t gebafint fanbcn; Wer aber fpäter in bie Söett

eintritt, Hon bcm öerlaugt man mctjr, ber ]oü ni(^t abermatiS irren

unb fud)en, fonbern er fott htn diatl) ber Sitten nu^en unb gleich

auf gutem 2Bcge fortfd^reiten. (B§ fott nid^t genügen, ha'^ man
©d^ritte t^ue, bie einft ,^um Biete füt)reu, fonbern jeber «Schritt

foü Qkl fet)n unb aU Sd^ritt gelten."

„Xrogen @ic biefe SBorte bet) fic^ ^erum unb feljen (Sie ^u,

toa§ @ic batiou mit fid) öercinigen fönnen. ©» ift mir cigentli^

um «Sie nic^t bange, aber id) l^etfe ©ie buri^ mein 3"i-*C'^cn öiel-

Ieid)t fd^nett über eine ^eriobe f)inweg, bie ^fjvtv je^igen Sage

nid)t gemä§ ift. a)2ac^en Sie üor ber §anb, wie gcfagt, immer

nur !(eine ©egenftänbe, immer aUii§ frifd) weg tvaS fic^ Sljnen

täglid^ barbietet, fo Werben ©ie in ber Siegel immer etwal ©utes

leiften, unb jeber Xaq Wirb ^tinen greube bringen, ©eben Sie e§

äunäd)ft in bie 2;afd)enbüd)cr, in bie B^itit^^'U^cn; aber fügen Sie

ficf) nie frcmben Stuforberungen, fonbern mad)en Sie e§ immer nad^

S^rem eigenen ©iun."

„®ie SBett ift fo gro§ unb reid^ unb ba§ Seben fo mauuig=

faltig, ^a^ e^ an Stntäffen gu (55ebic£)ten nie festen wirb. Stber e§

muffen alle^ (55elegcnt)eit§gebid^te fe^n, bal ^ei^t, bie 2BirfIic^=

feit muB bie SSerantaffung unb ben ©toff baju t)ergeben. Sitt-

gemein unb poetifcf) wirb ein fpecietter gatt eben baburd^, ba§

itju ber 2)id^ter bet)anbett. Sitte meine @ebidf)te finb @etegenf)eitl5

gcbiditc, fie finb burd) bie 2ßir!Iid)feit angeregt unb l^aben bariu

©runb unb 58oben. S^on @ebid)ten, aii§ ber Suft gegriffen, f)atte

id) nic^t»."

„dMn fage nid)t, baß e§ ber 2BirftidE)feit an poctifd^em ^nter=

effe fet)te; benn eben barin bewäfirt fidE) ja ber S)idE)ter, baß er

geiftrcid) genug fet}, einem gewi3tnttid)en ©egenftanbc eine intereffante

Seite abzugewinnen. Sic 3Sirftid)feit foCt bie SJotiüe ^ergeben,

bie au§3ufprcd)enben ^uncte, ben cigenttidjen ßern; aber ein fd^öne§

belebtet ©anze» barauy ju bitbcn ift iBaäje. bc» Sid^ter^. @ie

fcnncn ben gürnftein, ben fogenannten 9iaturbi^tcr, er l^at ein

©ebid^t gemad)t über ben ^opfcnbau, e§ töBt fidf) nidE)t artiger

madtien. Sc|t ^aht i<i) itjm ^anbwerf^^Iiebcr aufgegeben, befonber§

ein Söcbertieb, unb id^ bin gewi§, bap t§ i§m gelingen wirb; benn
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er 'i)at bon ^ugenb auf unter folgen Seuten gelebt, er fennt ben

©egenftanb burd^ uub burcE), er tpirb §err feinet Stoffel fet)n.

Unb baiS ift eben ber SSort^eit bet) fleinen ©ad^en, i>a^ man nur

']old)t ®egen[tänbc ju lüätjicn brandet unb ttiäf)Ien n)irb, bie man
fcnnet, t)on benen man §err ift. Sel^ einem großen birf)terifcf)en

3Ber! get)t ba» aber nit^t, ha läfst fid^ nicE)t ausiüeic^en, alleS toa^

jur S3erfnüpfung beä ©anjen getiört unb in ben ^lan (jinein mit

tierf[Dc^ten ift, muB bargeftetit merben unb ^toax mit getroffener

2Ba^rf)eit. Set) ber ^ugenb aber ift bie ^enntiuß ber Singe nod^

einfeitig; ein gro^eg SSerf aber erforbert 53ielfeitigfeit, unb baran

fcfieitert man."

Qcf) fagte ®oetü)en, baß \d) im SBillen gef)abt, ein gro§eg ®e=

bic[)t über bie Saf)re§äeiten ju mad^en unb bie Sef(f)äftigungen unb

i^ctuftigungen aller Stäube f)ineiu gu üerfle^ten. „§ier ift ber=

iclbige galt, fagte ©oettie barauf, ey fann 3f)nen SJielel baran

gelingen, aber SJtanc^es, tva^ Sie öielleid^t nod^ nidjt gehörig burd^=

forfc^t f)aben unb fennen, gelingt S^neu nicf)t. ©» gelingt QDneit

üicüeii^t ber ?5ifc^er, aber ber S^ger öielleicfit nid^t. ©erätf) aber

am ©anjen etmaS ni^t, fo ift t§ aU ©ange» mangelfjaft, fo gut

einjetne Partien aiiä) fet^n mögen, unb Sie t)aben nid^tl SöoIIenbeteS

geleiftet. Stellen Sie aber bIo§ bie einzelnen Partien für fic§,

felbftftänbig bar, benen Sie geiüarfifen fiub, fo macE)en Sie fi^er

etn)al @utel."

„58efonberl lüarne icE) bor eigenen großen ©rfinbungen; benn

ba ttjitt man eine Slnfit^t ber S)inge geben unb bie ift in ber

$5ugenb feiten reif, f^enter: (Sf)aractere unb 2tnfic^ten löfen fid^

aU Seiten be§ 2)ic^ter§ üon ibm ab unb berauben it)n für fernere

^robuctionen ber gütle. Unb enblicb: meldte 3eit geljt nirf)t an

ber Srfinbung unb inneren SInorbnung unb 35erfnü|)fung öerloren,

lüorauf un§ nicmanb etma§ §u gute tt)ut, borau§gefe|t ha^ totr

überall mit unferer Strbeit gu Staube fommen."

,,53et) einem gegebeneu Stoff t)ingegen ift alle§ anberl unb

leidster. S!a merbeu %acta unb S^aractere überliefert unb ber

3)i(^tcr l^at nur bie S3elebung be§ (Sangen. Slurf) bema^rt er haU))

feine eigene gütte, benn er braud^t nur menig oon bem Seinigeu

I)in5ujut()un; aud^ ift ber SSerluft oon Qüt unb Gräften bet) n^eitem

geringer, benn er t)at nur bie 9Jiüt)e ber Slusfü^rung. '^a iä)

rat^e fogor gu fdf)on bearbeiteten ©egenftönben. SSie oft ift nid^t

bie ^pt)igenie gemacht, unb bo^ finb alle üerfctjieben; benn jeber

fie^t unb fteEt bie Sachen anberg, eben na^ feiner SBeife."
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,,%bcv lafi'cu Sic öor bcr ."oanb aü.i§ Öiro^e §uc Seite. Sic

iiabm lange genug gejtrebt, e» i[t 3cit baJB Sie jur öeiterfcit -beä

ßcben^ gelangen, unb baju eben i]i bie 33earbeitnng fleiner ©egen-

ftänbc bog, befte mitkl"
SBir marcn bet) bicicm ©cfpräd^ in feiner Stube auf unb ab

gegangen; \d) fonnte immer nur juftimmcn, bcnn \d) füfjite bie

2Bal}r^cit eine» leben SBorte^ in meinem ganzen 2Befcn. SÖct) icbem

Sd)ritt warb t§ mir IeicE)ter unb glürflictier, benn icf) to'iü nur ge=

fteljen, ba§ berfcEiiebene größere ^!}i(änc, womit id) big je^t nicf)t

red^t inl Solare fommcn fonnte, mir feine geringe Soft geiüefcn

finb. Sc^t 'i)abc iä) fie üon mir gcmorfcn unb fic mögen nun

ni^en, big icf) einmaf einen ßJegenftanb unb eine ^artie nac^ ber

anbern mit i^eiterfeit micbcr aufneljme unb f)in5eid)ue, fo tt)ie irf)

nacf) unb noc^ burd^ @rforj(^ung ber SBelt öon ben einsetnen

2;f)eiten beg Stoffes SDkifter werbe.

^cf) fül)Ie mid) nun burd^ Ö5octf)e'g SBorte um ein paar '^a^rt

flüger unb fortgerüdt unb ftieiB in meiner ticfften Seele haS ©lud

ju erfennen, \va§ eg fagcn Juitt, wenn man einmal mit einem

rediten älZeifter jufammentrifft. Ser S^ortljcif ift gar nid)t ju be=

red^nen.

SSag werbe ic^ nun biefen SBinter ni^t noc^ bet) ibm fernen,

unb \vü§ werbe ic^ nidE)t burd^ ben bloßen Umgang mit if)m ge=--

Winnen, audf) in Stunbcn, wenn er eben nii^t grabe etwag ^c=

beutenbcö fprid)t! — Seine "'ilserfon, feine bfo§e 9iä^e fd)cint mir

bifbenb §u fet)u, felbft wenn er fein 23ort fagte.

SBctmflr.Tonnerötag S3cl} fcf)r freuubü^em 2Bctter bin id/ geftern üon

ben 2. Dctobcr 1823. Qeno f)erübergefaf)rcn. ©feic^ nad^ meiner ?ln=

fünft fenbete mir ®oetf)e, jum SBitIfommen in SBeimar, ein 2ibonue=

ment inl X^eater. ^d^ beuu^te ben gcftrigen ^ag ju meiner f)äug=

lid^cn ©inrid)tung, ha of)nef)in im ®Dctf)e'fc^en |)aufe öiel 33cwegung

war, inbcm ber fran^öfif^e ©cfanbtc, ©raf 9^einf)arb au§ granf^

fürt, unb ber prcuf,ijc^c Staatsrat^ Sd)uf| au§ ^Berlin gcfommen

waren, ifju ju befud)cn.

liefen $ßormittag war i^ bann bei) ©octbc. ©i* freute fid)

über meine 2{nfunft unb War überaus gut unb tiebengluürbig. 2(Ig

id) geljen woüte, fagte er, ha^ er mid^ bod) suüor mit bem Staats*

ratl) Sd)ul^ bcfannt madjcn wofle. (Sr führte mid) in baS an*

grengenbc gintmer, wo id) ben gebadeten ^errn mit S3etra(^tung

oon ^unftwerfen bcfdbäftigt fanb unb wo er mid) if)m Dorftettte

unb un» bann ju weiterem @ef|)rä(^ allein lie^.
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„@§ ift itt)x erfceuüc^, fagte (Srf)ul| barauf, büß Sie in SSeimar

Heiben unb ©oetl^e bei) ber $Rcbaction feiner bic-fier ungcbntcften

@(f)riften nnterftü^en luoHen. ®r f)at mir f(^on gefagt, iucid)cn

©erainn er fic^ öon S^rcr DJZitmirhing tierfpridjt, unb ba^ er nun

anä)- no(^ manc^e^ Diene gu öollenben ^offt.'"

^d) antoortete i^m, ba§ id) feinen anbent Seben<3än)cd ^abe

ot§ ber bentfc^en Sitcrahir nüt3lid} ^n fct)n, unb ba% id), in ber

^Öffnung {)ier inofilt^ätig einjumirfen, gerne meine eigenen litera^

rtfc^en S^orfä^e üorlöufig surüdfte^en laffen föotle. S(ud) iuürbe,

fügte id) ^injn, ein practifc^cr 33crfcl}r mit ©oetlje I)öc^ft n)of)I:=

tl^ätig auf meine fernere Süt^bilbnng iDirfcn, id) ^offe baburc^ nad^

einigen Qaljren eine gemiffe Dicife jn erlangen, unb fobann njeit

fieffer ju öoübringen, rva§ id) jefet nur in geringerem ©rabe ju

tf)un im Staube föärc.

„®eU)i^, fagte Sdint^, ift bie pcrfönlid}e ©inmirfung eineä fo

anfeerorbentlic^cn 99ienfd^en unb äJieiftcrg lüie ©oet^e ganj unfd^ö^=

bar. Sd) bin aud^ ^erübergefommen, um mic^ an bicfcm großen

®eifte einmal n:)ieber ju erqniden."

@r erfunbigte i\d) fobann nac^ bem ®rud meine§ S3u(^eg, mo=

t)on ©oet^e if)m fc^on im öorigcn Sommer gefd)rieben. ^d) fagte

il^m, ta^ id^ in einigen 2^agcn bie erftcn ©jemplare öon '^ma ju

befommen ^offe unb ha^ id) nic^t öerfe^Ien h)ürbe, i^m eini ju ber=

e{)ren unb nac^ Sßcrtin ju fd)iden, im gaü er nii^t mef)r ^ier fet)n foßte.

SBir fd)ieben barauf unter ficrjlic^em $)änbcbrüden.

sienftng beit 2)iefen 5(benb Joar id) bet) @oet^e baä erfte SKal
14. octobcr 18:^3. ju einem großen 2^f)ee. ^d^ toar ber erfte am
^Ia| unb freute mid^ über bie t)ettcrIeudE)teten 3i"^'^cr, bie bet)

offenen X^üren ein§ ing anbere führten, ^n einem ber testen

fanb id^ ©oet^e, ber mir fef)r f)eiter entgegen fam. (Sr trug auf

fd^ttjarjem Sfn^ug feinen Stern, tt)eld^e§ ibn fo tuobf ficibete. 2Bir

Waren nod^ eine Söeile allein unb gingen in ha§ fogenannte ®cden=
jimmer, mo ta^ über einem rotten ßanapee ^^ängenbe ©cmälbe ber

atbobranbinifd)en öodf)5eit mid) befonberg Qujog. Say 33i(b mar,

be^ jur Seite gefd^obenen grünen 9?ort)ängen, in üotler 33elcnd)tnng

mir öor Stugen unb i^ freute mid^, el in Sinljc ju betrad)ten.

„^a, fagte @oetf)e, bie 5l(ten f)atten nid^t allein gro^e ^ntcn^

tionen, fonbem e§ fam bet) ibnen and^ jnr Grfc^einung. ^Dagegen

^aben mir Dieneren aud^ mot)! gro§e Intentionen, adein mir finb

feiten fä^ig, el fo fräftig unb leben^fvifd) ^erooräubringen al§ mir
cl uu!? bälgten."

41



1823

Dhf.tt !am aurf) 9ücmer uiib 9JJct)ev, aurf) bei* ©ansler
ö. 3Jiüner iinb iiidjrcre aitbcre aiigefet)eue Ferren uiib tarnen

t>on ^ofe. 3lud) ©oettjc'l (Sof)n trat fjcrcin unb grau öon @oetf)c,

bereu Scfanutfd^aft ic^ Ijier äucrft ntnd)te. jDic ßinnnei-* füllten fid^

nad) uub nad) unb eg iuarb in aücn je^r munter unb lebcubig.

Stud) einige I)übfc^e junge 2(u§tänber lüaren gegenwärtig mit benen

@oetf)c franjöfifd^ fprnd^.

®ie ©efetlfd^aft gcfiet mir, e§ mar aßcö \o fre^ unb unge*

§mungen, mau ftaub, mau ja^, mau fd)er^te, mau Iad)te uub \pvad)

mit bicjem uub jenem, alle» nad) fretjer 9ieiguug. ^d) \pxad) mit

bem jungen ©oet^e fcljr Icbenbig über ha§ S3ilb öon ^oumatb,

meldieä üor einigen Xagcn gegeben morbeu. 2Bir maren über ba^

©tüd einer 9)Zeiuung unb ic^ freute mid), mie ber junge @oett)e

bie SSer^Itniffe mit fo Dictem (Seift uub geuer au§eiuanber ju

fe|eu mu^te.

ßJoetI}e fclbft erfdjicn in ber ©efetlfdjaft fe^r liebeu^iüürbig.

@r ging balb ju bicfem uub gu jenem unb fd)ien immer lieber ju

l^ören uub feine (SJäfte rebeu ^n laffen aU felber üiel gu rebeu.

grau ü. ©oettje fam oft unb Ijängte uub fd)miegte fidi an it)n unb

fü^te if)n. Sd) Ijatte i()m üor ^ur^em gejagt, ha^ mir ba§ Sweater

fo gro§e greubc madje unb ba^ c^ mid^ fef)r ouftjeitere, iubem idj

mid) blo^ bem (Sinbrud ber (BtMt t)ingebe ot)ue barüber biet gu

beulen. S)ieB fc^ieu il)m xz6)t unb für meinen gegenmärtigeu Qu-

ftanb ^affenb gu fcljn.

@r trat mit gi'QU ö. Ö^oetl^e ju mir l^erau. „5Da§ ift meine

©c^miegertoc^ter, fagte er; fenut 3t)r beljben (Sud) fd^on?" SSir

fagtcn i^m, ha'^ mir fo zbm unfere S3efauntfd)aft gemad^t. „®a§
ift ouc^ fo ein ^t)eater!inb mie SDu, Dttilie, fagte er bann, uub

h)ir freuten m\§ miteinanber über unfere beljberfeitige Üieigung.

„SD^eine %od)ttv, fügte er Iiinju, öerfäumt feinen Stbenb." @o
lange gute I)eitere 'BiMt gegeben merbeu, erwieberte idf), laffe id)

t§ ge(ten, aüeiu bei) fdjled^teu ©tüden mu^ mau aud^ etmag auö-

Ijalteu. „®a§ ift eben recf)t, ermieberte @oett)e, ha'^ man md)t

fort faun unb gejmungen ift auc^ ha^ @dE)Iec^tc ju t)ören uub (^u

feigen. S)a mirb mau red^t öon §a§ gegen "oaS (Sd)Ied)te burd^=

brungen uub fommt baburcf) gu einer befto befferen @infidf)t bc'5

(SJuten. Set)m Sefeu ift ba§ n\d)t fo, ba mirft man ha§ Söudi

an§ ben Rauben, menn e^ einem uid)t gefällt, aber im 2;^eater

mu§ mau aut^^atten." ^c^ gab i^m Stecht uub had)k, ber Stite

fagt bod^ gelegeutli(^ immer ettüa§ (SJutei.

42



1823

2Sir trennten un§ unb mijc^ten un§ unter bie Übrigen, bie fii^

um ün§ fierum unb in btefem unb jenem ß^^i^'^cr laut unb luftig

unterhielten. @oet^e hcqah fid^ §u ben Spanien; ic^ gesellte mic§

5U 9tiemer unb 9}^et)er, bie unä öiel öon Italien er^äfilten.

Ülegierungsrat^ Scfimibt je|te fi^ fpäter gum ^^lügel unb trug

'5eetl)00en|c^e (Sachen öor, n^elc^e bie STunjefenben mit innigem 2ln=

tfieit aufzunehmen fc^ienen. ©ine geiftreid^e ®ame erjätjüe barauf

fiel Sntereffantel üou Seet^oöeng ^^erfönli(i)feit. Unb fo lüarb e§

nacö unb narf) jefin Ufjr, unb i§ tttar mir ber 2l6enb im !§of)en

@rabe ongenc^m öergangcn.

Sonntag ben Sicfen älZittag Ujar iä) ba§ erfte Wlal bei) ©oet^e

19, Dctobcr 1823. ju ^^ifcf). G» Waren außer if)m nur grau öon

®oetf)e, gräutein Utrife unb ber fleine 3BaIter gegenwärtig unb

toir toaren alfo bequem unter un!§. @oett)e §eigte fic^ ganj aU
gamitienöater, er legte alle ®erid)te öor, tran^irte gebratene^ (Se-

ftüget unb jnjar mit befonberem @ef(^icf, unb oerfet)(tc aucE) nid^t,

mitunter eiuäufdjenfen. 2Bir anberen fditua^ten munterei 3^119 über

Xi^eater, junge ßnglänber unb anbere $ßor!ommniffe bei Sogel;

befonberl war j^räulein Utrife fei)r i^eiter unb im f)ot)en @rabe

unterf)altenb. ©oet^e war im ©an^en ftill, inbem er nur öon ßeit

ju ßzxt aU ^toiiä^znhümxtmxQ mit etwa! 33ebeutenbem l^ertjor*

fam. '^ahtt) blidte er t)in unb wieber in bie 3e^tii"9ei^ iii^^

tl^eilte unl einige ©teilen mit, befonberl über bie gortfc^ritte ber

©ried^en.

(Sl fam bann gur 8proc^e, ha% iä) nocf) ©ngtifd^ lernen muffe,

Wop @oetf)e bringenb riet^, befonberl bei Sorb S^ron wegen,

beffen $erfönücf)fcit öon folc^er Sminenj, wie fie nic^t bagewefen

unb Wo^I fdE)Werlid^ wieber fommen werbe. dJlan ging bie f)iefigcn

Se^rer burd^, fanb aber feinen öon einer burd^aul guten 2lul=

fprai^e, weß^alb man el für beffer f)iett, fi^ an junge ©nglänber

gu galten.

9lacE) Xifc^ geigte ®oetI)e mir einige (Sj^jerimente in SSe^ug auf

bie garbenle^re. 2)er ©egenftonb War mir jeboc^ burcf)aul fremb,

id^ öerftanb fo wenig bal ^tjänomen all "DaS, \va§ er barüber

fagte; bod^ ^offte irf), boB bie ßufunft mir äJJufee unb ®elegent)eit

geben würbe, in biefer SSiffenfd^aft einigermaßen ein^eimifrf) 5U Werben.

Dienftog ben S^f) ''^'^^ hk]zn ^bcnb beQ ®oetf)e. aSir fprac^en
21. cctober 1823. über bie ^anbora. ^c^ fragte i^n, ob man biefe

S)idE)tung wo^I all ein ©anjel anfe^en fönne, ober ob no(f) etWol

SBciterel baöon ejiftire. @r fagte, el fe^ weiter ni^tl öor^anben, er
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!)a6c eä nidit tüeitcr gcmadit, unb slüar bcßlregcu nirf)t, lüeif bcr

3ujc^nitt hc& cri'ten XtjcKcsi fo gvoü gciuorbcn, ban er fpätcr einen

5tt)et)ten nid^t fiabe bnrcf)tüf)ven fönnen. 5(urf) luäre baä ©ei'c^riebene

rcd)t gnt all ein (Man^e» ju betvarf)ten, tüefe^alb er firf) nud) babet)

bcrul)iget ^abe.

^d) iagte idm, ba^ id) bct) biefer fdjtücrcn 2)id)tnng crft nad)

unb nnc^ jum ^-8eri"tänbniB burdjgebrungcn, nad)bcm id) fie fo oft

gelefcn, baB id^ fie nun faft auslttjenbig wiffe. darüber läd^eüe

©oetfte. „^a» gtaubc id) woljt, fagte er, el ift aUc§ all loie in

einanber gefeilt."

^d) iagte ibm, ha^ iä) lüegen biefcl ®cbid)tl nidit ganj mit

(Sc^ubartl) jufriebcn, bcr barin aüel bal bereinigt finben WoUq,

wa» im 2Bert(}er, 2öiU}efm 9Jkiftcr, gauft unb 2Bat)tt)eriDanbtid)aftcn

cinjcin aulgefproc^en fet), inoburd) bod) bie (Sod)e je^r unfaplic^

unb fdirjcr lüerbe.

,,Sd)ubart[), jagte ©oet^e, ge'^t oft ein lücnig tief; bod) ift er

fef}r tüd)tig, el ift be^ itim alle» prägnant."

23ir fpra^en über Ul)Ianb. „SKo id^ gro^e SSirfungen fe^e,

fagte ©octlje, pflege i^ aucf) große Urfadjen tioraul5ufe^en, unb

be^ ber fo fef)r oerbreiteten '>]i0pulorität, bie Uf)Ianb geniest, muß

alfo tüoU etlüal S^orjügüdie» an \i)m fct)n. Übrigenl fiabe id^ über

feine ©cbic^te faum ein Urt^eit. ^di naf)n: ben Öanb mit ber

beften 3tbfic^t ju Rauben, attcin id) fticß tion borue f)erein glei^

auf fo biete fd)iüac^c unb trübfcüge @cbid)te, ha^ mir ha§ 2Seiter=

tefen berleibet tourbe. ^6) griff bann nad^ feinen Söatlaben, lüo

ic^ benn fret)lid) ein borjüglic^el Xatent gemaf)r iüurbe unb red)t

gut ffl^, ha'^ fein 9iul]m einigen ©runb F)at."

3d) fragte barauf @oett)e um feine älkinung fiinfic^tlid) ber

iöerfe ^ur bcutfd)en Xragöbie. „9JZan nnrb fic^ in ®eutfd^taub,

anttüortetc er, fd)lüerlid) barüber bereinigen, ^ebcr mad)tl ttjie er

eben tbitt unb wie el bem ©cgenftanbe einigermaßen gemä^ ift.

2)cr fe^öfüßige ^ambuy tt)äre fre^lic^ am niürbigften, allein er ift

für nnl 5}eutfc^c ju lang, tbir finb, )ücgen ber mangeinbcn ^-Bct)^

ibörtcr, gemij^nUd^ fdjon mit fünf güßen fertig. ®ie ©ngtiinber

rcid)en tt^egen it)rer bieten einft}tbigen SSörter nod) n^cniger."

@oett)e zeigte mir barauf einige ßiipferlberfe unb fprac^ bann

über bie altbeutfc^e ^aufunft unb ha^ er mir mand)el ber Slrt

nad^ unb nad) borlegen moHe.

„9Jtan fiet}t in ben SSerfen ber attbeutfdf)en 33aufunft, fagte er,

bie ^itütt)e einel ou^erorbentlid^en 3uftanbel. 2Bem eine fotdE)e
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SIütf)e unmittelbar entgegentritt, ber fann nic^tg ai§ anftaunen;

lüer aber in ta§ gefjeime innere Seben ber $flan§e hineinfielet, in

i>a§ Dicgcn ber Gräfte nnb iüie fid) bie SStütl^c nad^ unb nac^ ent-

roidcü, ber fieljt bie (Sarf)e mit gan^ anberen 5tugen, ber mci§

toa§ er fiefjt."

„^c^ w'xU bafür Jörgen, ba^ ©ie im Sauf biefeS SBinter^ in

biefcm tt)icl)tigen ©egenftanbc einige (Sinfic^t erlangen, bomit, lüenn

Sie nädiften Sommer an ben 9t^ein ge{)en, e^ ^^nen be^m (Stro^^

burger SJZünfter unb ßölner Som ju @)ute fomme."

^cf) freute mid) baju unb füljlte mid) it)m banfbar.

Sonnaficjit) bcn S" ber Dämmerung War ic^ ein f)albe§ ©tünbd^en
25. Octo6cr 1823. bet) (^oetfje. @r fa^ auf einem Iiöfäernen Se^n=

ftuf)( öor feinem 5trbeit§tifd)e; id) fanb i^n in einer luunberbar

fanften (Stimmung, tuie einer ber Don l^immliid^em i^ncben gan^

erfüllt ift, ober inie einer ber an ein fü^e^ @(üd benft, ba§ er

genoffen t)at unb ha^ i()m iuiebcr in aller g-ütte öor ber Seele

fc^ireftt. Stabelnmnn mu§te mir einen Stuljl in feine ÖJäfje fe|en.

SSir fprac^en fobann üom S^fjcater, inetd^ey ju meinen §au^t=

intcreffen biefeä 2öinter§ geijört. 9tau)3ad)§ örbennod^t lüar ha§

le^te geniefen, toa§ iä) gefcfien. Qd) gab mein Urt^eil barüber:

ba§ ba§ Stüd nic^t jur ©rfd^cinung gcfommen, Joie e§ im Reifte

bei 5)i^ter§ gelegen, bo^ me^r bie ^bee öort)errfd)e al§ haS Seben,

ha^ e» mel^r ü)rifc^ aU bramatifd) fet), ha^ baSjenige, tt)a§ burd^

fünf 5lcte Ijinburd^ gefponneu unb ^inburd) gebogen mirb, tüeit beffer

in jnje^en ober bre^en märe ju geben gemefen. ©oet^e fügte l^inju,

ha^ bie ^bee bei ®anäen fic^ um SIriftofratie unb ©emofratie brel£)e

unb ha^ biefel fein allgemein menfc^Iid}e§ ^ntereffe l)abe.

Sd) lobte bagegen, mal ic^ öon ^o|ebue gefet)en, nämlid)

feine $ßermanbtf(^aften unb bie S^erföfinung. S<^ lobte baran

ben frifd)en S3tid in» tüirfüc^e Seben, ben glüdlic^en ©riff für bie

intercffauten Seiten beffelben unb bie mitunter fef)r fernige tuatire

©arftellung. ©octtie ftimmte mir be^. „SSag atponjig ^atjre fi(^

erl^ält, fagte er, unb bie Steigung htS Sßolfel f)at, ba» mu§ fd)on

etmag fei)u. SBcnn er in feinem Greife blieb unb nic^t über fein

SSermögen Ijinaulging, fo mad^te ^o|ebuc in ber 9iege( etma§ ©nte;?.

@l ging i^m wie S^obomiecft); bie bürgerlidjen Sccnen gelangen

auä) biefcm öoüfommen, moüte er aber römif^e ober griec^ifdje

gelben ^eic^nen, fo toarb e» nid)t§."

©oet^e nannte mir uod) einige gute Stüde öon ^o^ebue, be=

fonberl bie bct)bcn ^üngSberge. „(£§ ift nic^t ju läugncn,
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filgte er I)inäu, er f)at fid^ im Seben umget{)ait unb bie Stugen offen

gefjabt."

,,@eift unb irgenb ^oefie, fu^r (Soctfic fort, fann man ben

neueren tragifi^en SDirfitern nic^t nbfpre^en; allein ben meiften feI)Ü

ha§ SSermögen ber leidsten teBcnbtgcn 5^arftcttung; fie ftreben naä)

ct\va§, ha§ über i^xt Gräfte ^inau^geljt, unb ic^ ntöcf)tc fie in biefer

^infi(f)t forcirte latente nennen."

^d) ätoeifle, fagte icf), ha^ foti^e 2)id^ter ein ©tüd in ^rofa

fd^reibcn fönnen, unb bin ber SJJeinung, ha^ bie^ ber tüai\xt ^ro-

bierftein it)reä 2;atente§ fet)n n)ürbe. ®oetI)e ftimmte mir bet) unb

fügte fiingu, ba^ bie SSerje ben ^oetifd)en ©inn fteigerten ober tt)ot)I

gar Ijerüorlocften.

2Sir fprarfien barauf bie§ unb jeneä über t3or{)abenbe 3Irbeiten.

(5» uiar bie Ütebe üon feiner Steife über granffurt unb Stuttgort

na^ ber 8d)h)eij, bie er in bret) §eften liegen f)at unb bie er mir

3u]enben mü, bamit ic^ bie ©injelnl^eiten lefe unb SSorfrf)Iäge t^ue,

tt)ie baraug ein ©anjeg gu madien. ,,(Sie n^erben fefien, fagte er,

e§ ift atte§ nur fo ^ingefrf)rieben, loie el ber 2(ugenbücE gab; an

einen ^lan unb eine !ünftterif(i)e Oiünbung ift babet) gar nicf)t ge-

barf)t, e§ ift al§ n^enn man einen ©imer SBaffer aü§=

gieBt."

ScE) freute micE) biefe§ (Sleic^niffe^, ttielrf)e§ mir fefir geeignet

fc^ien, um ettt)a§ burd^aug ^lanlofeä gu bejeicEinen.

üKontag ben §eute frü^ »urbe ic^ bet) ©oet^e auf biefen Stbenb

27. Dctober 1823. gunt S^^ee iiui) ©onjert eingraben, ^er S3ebiente

§eigte mir bie Sifte ber ju inüitirenben ^erfonen, UJorauS id^ fab,

ba§ bie ©efeüfc^aft fe{)r jatitreid^ unb glänjenb fct)n ttjürbe. @r

fagte, e§ fe^ eine junge ^olin angefommen, bie ettoa» auf bem

glügel fpielen tüerbe. ^ä) nal^m bie ©intabung mit greuben on.

'^laä)i}tx ujurbe ber X^eatergettel gebradf)t, bie S(^adE)maf(f)inc

foüte gegeben n)erben. 2)a§ ©türf ttjar mir unbefannt, meine Söirt^in

aber ergofj fid^ barüber in ein folrfief^ Sob, ba§ ein gro§eg SSer=

langen fict) meiner bemächtigte e§ ju fe^en. Übcrbicß befanb id)

mic^ ben 2;ag über nidE)t gum beften, unb e§ ttiarb mir immer

me{)r, ai§ paffe id^ beffer in eine luftige Somöbie aU in eine fo

gute ©efeüfd^aft.

(Siegen 5tbenb eine (Stunbe oor bem X^eater ging idE) gu ®oet^e.

@l tüar im §aufe fdf)on aüc!? (cbenbig; id^ I)örte im 9?orbet)ge{)en

in bem größeren ßimmer ben Sauget ftimmen, aU iöorbeveitung ju

ber mufitatifi^en Untert)a(tung.
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3(j^ traf ®oet:^e in feinem ßii^nier ollein, er njar bereite feft=

lief) angejogen, icf; fdjieu iJ)m gelegen, „^f^un bleiben 8ie gleid^

i)ier, fagte er, ft)ir tnoüen nny fo lange unter^Iten, bi^ bie Übrigen

aurf) !ommen." '^d) bad)te, ha fommft bu boc^ nirf)t lol, ba »irft

bu boc^ bleiben muffen; c^ ift bir jn^ar ie|t mit @oetf)en allein fe^r

angenetjm, borf) menn erft bie öielen fremben Ferren unb S)amen

erfc^einen, ba mirft bu bi^ nicf)t in beinern (Elemente füllen.

Qd) ging mit ®oeti[)e im 3w^i"6i-' ^^f i^^^) ah. @l bauerte

nid^t lange, fo tnar ba^ ^^eater ber ©egenftanb unfere^ (Sefpräc^g

unb irf) Vtte @elcgenf)eit ju trieberf)oIen, ba§ ^§ mir bie Ouette

eine» immer neuen SSergnügenä fe^, §umal ba idf) in früherer ^dt

fo gut irie gar nic^t» gefe^en, unb je^t faft alle 8tücfe auf mi^
eine ganj frifcfie SSirfung ausübten, ^a, fügte icf) fiinju, t§ ift

mit mir fo arg, boB e» mic^ ^ente fogar in Unnit)e unb Smz-
fpaü gebrarf)t ^at, obgleirf) mir be^ ^^nen eine fo bebeutenbe

^ibenbunter^altung beoorftef)t.

„SSiffen Sie toa§? fagte @oetf)e borauf, inbem er ftille ftanb

unb mi^ groB unb freunbUd) anfa^, geljen Sie t)in! geniren @ie

fic^ ni(^t! ift ^bnen ba§ Ijcitere Btüd biefen SIbenb öietleic^t be=

quemer, SI)^-en ßiiftönben angemeffener, fo ge^en Sie f)in. Se^

mir I}aben Sie SJZufif, haS^ luerben Sie nocE) öfter f)aben." ^a,

fagte ic^, fo ftiü iä) £)ingef)en, e» mirb mir überbieß oieCeic^t beffer

fegn, baB iä) lad^e. „9Zun, fagte ®oetf)e, fo bfeibcn Sie bi§ gegen

fec^g Uf)r bet) mir, ba fonnen n)ir norf) ein 2Börtd)en reben."

Stabelmann bracE)te ^w^t) 2Bacf)5licf)ter, bie er auf ©oet^e^

5(rbeit»tifd^ ftettte. @oetf)e erfucf)te mid^, t)or ben Sid^tem ^Ia| ju

uet)men, er njotte mir etma^ ju tefen geben. Unb was legte er mir

oor? Sein neuefteä, liebftes ©ebici^t, feine ©(egie tjon 3}larienbab.

^rf) muB ^ier in SSe^ug auf ben ^n^alt biefei» ©ebicbt» @inigeg

nad^J)oIen. ©leicE) narf) ©oettie'l bießmaliger 3iii^ücffunft au§ ge=

nanntem 53abeort oerbreitete fic^ i)ier bie Sage, er ^aht bort bie

'Befanntfrf)aft einer an Körper unb (Seift gleich lieben^mürbigen

jungen ®ame gemarf)t unb ju it)r eine leibenidfiaftlid^e DMgung ge=

füBt. SSenn er in ber Sörunnen^SlIIee it)re Stimme get)ört, i^aht

er immer rafc^ feinen §ut genommen unb fe^ gu if)r Ijinunter ge-

eilt. @r t)abe feine Stunbe berfäumt bet) i^r gu feijn, er f)abe glüd=

lic^e Xage gelebt; fobann bie Xrennung fet) if)m fef)r frf)tt)er geworben

unb er f)abe in foli^em leibenfc^aftlid^en 3iiftanbe ein überaus fd^öne^

©ebic^t gemacht,, hav er jebocf) wie eine 2frt §eiligtf)um anfefje unb

geheim ftalte.
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^c^ glaubte bicfer (Sage, Weit fie ni(f)t adeln feiner förpcrtid^en

Siüftigfctt, foubcrn aurf) bcr probuctiüen ßraft feinet ©ciftei unb

ber geiunbcn Srifc^e feincig iöev^cnei üoEfommen entjprac^. 9Jac^

bem @cbid)t iclbft Iiattc id) liingft ein gro^Cü 3?er(angen getragen,

bod) mit 9tcd)t 9(nftanb genommen @oett)e barum ju bitten, ^d)

l^atte bat^er bie ©unft be§ Stugenblide» gu greifen, töoburc^ e^ mir

nun üor 3(ugen lag.

@r (latte bie SJerjc eigent)änbig mit lateinifdicn Settern auf

ftarfe» ^ßeünpapier gejdiricben unb mit einer feibenen @d)nnr in

einer Süedc oon rotl^em ^JJiaroqnin befestigt, unb e^ trug aljo fd)on

im 5iu§ern, ba^ er biefel DJJanufcript üor atten feinen übrigen be=

fonber» lüertt) f)alte.

^d^ las ben Snf)alt mit l^ol^er gi'eube nnb fanb in jeber Qtiit

bie Scftiittgung ber allgemeinen (Sage. jS)o(^ beuteten gteid) bie

crften i^crfc barauf, ba^ bie 53efanntfd^aft ni(^t biefe^mat erft ge^

madjt, fonbern erneuert tuorbcn. ST^a» ©ebid^t lüäljte fic^ ftet»

um feine eigene 5Ij:e unb f(^ien immer baf)in jurüd^ufe^iren n)oI)er

e§ aU'ogcgangen. 2}er Sd)tuB, luunberbar abgeriffen, njirfte burc^'-

au§ ungcmof)nt unb tief ergreifenb.

2U§ id) auÄgetefen, trat ©oet^e n)ieber ju mir f)eran. „®ett!

fagte er, ba Ijahc id) ©ud) ctiua» ©utc-J gcjeigt. ^n einigen Xagen

füllen Sie mir barübcr lueiffagen." 6^ mar mir fe^r lieb, büß

©oett)e burd) biefe SSorte ein augenbüdüd^e^ Urt^eil meinerfeitö

ablehnte, bcnn ot)nc^in mar ber Ginbrud 3U neu unb ju fc^neß

üorübcrgcf)cnb, al§ ia'^ iä) thva§ ©cl)örige» barüber I)ätte fagen

fönnen.

©üetf)e üerfprac^, bet) rubiger Stunbe t§ mir obermat» üoräu=

legen. (£^ tüor inbe§ bie ^^it be» %^zattx§ ^erangefommen unb

ic^ fd^ieb unter ^er^Iic^em öänbebrüden.

jDie Sc^adimafc^ine mod^te ein fel)r gute§ <Btüd fel)n unb

auc^ chm fo gut gefpielt mcrbcu, allein ic^ mar nid)t babet), meine

©ebanfen maren bei ©oetfic

'^lad) bem X^eater ging i^ an feinem §aufe üorüber, e§ gtänjte

aUey üon Siebtem, id) l^örte, ha^ gefpielt mürbe unb bereute, ba$

ic^ nid^t bort geblieben.

Slm anbcrn %aq er5äf)ttc man mir, ha^ bie junge pülnifd)e

^ame, ülJJabame Sspmanom^fa, ber 5U ©bren ber fcfttii^e 3lbenb

ücranftaltct morbcn, ben g-Iügct ganj mcifter^aft gefpielt babe, sunt

(Snt^üden ber ganzen ©efcüfc^aft. ^6) erfnijr and), ba^ ©oetI)e fie
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bicfen (Sommer in 93?arieiil)ab fennen gelernt unb ha^ fie nnn ge^

fommen, i^n ju 6efucf)cn.

älttttagg commnnicirte mir @oet{)e ein fleineS 2JJannfcript:

©tubien öon ^fiiipei-'r töorin id) fefjr treffenbe S3emer!ungen

fanb. ^<i) fcnbcte iljm bagegen einige @cbicf)te, bie id) biefen

Sommer in ^cna gcmad^t unb tüoöon id) if;m gefagt fiatte.

ajüttwod) bcn S)iejen 3tbenb gur Qi'xt be§ Sic^tanjünbenS ging

29. DctoDcv 1823. id^ p ®oet|e. ^c^ fanb i^n fei)r frifc^en aufge=

werften ©eifte», feine 3(ngen funMten im SBteberfc^ein be§ Sictite^,

fein ganjer Stugbrurf toar .^eiterfeit, ^raft unb SiiQ^nb.

@r fing fog(eirf) öon ben ©ebidjten, bie \d) itjm geftem jugefd^irft,

ju reben an, inbem er mit mir in feinem ßimmer auf unb ab ging.

„3^ begreife ic^t, begonn er, lüie Sie in ^ena gegen mirf)

äußern fonnten, ©ie JüoHten ein ©cbic^t über bie Sfl^^-'e^S^iten

machen. Sd) i^atl)e jefet ba^u; fangen @ie gteid) mit bem SSinter

an. ©ie fd^cinen für natürlidje ©egenftänbe befonbern ©inn unb

93üd 5u f)aben."

„3^ur gn^et) SBorte föiü id) S^nen über bie ©ebid^te fagen.

©ie ftet)en je^t auf bem ^un!t, wo ©ie not^mcnbig gum eigentlich

ipotien unb @d)tt)eren ber ^'unft burd)bred)en muffen, gur S(uffaf=

fung be§ ^nbiöibuellen. ©ie muffen mit ©cnmit, bamit ©ie auä

ber 55bee t)crauyfommen; ©ie f)aben i)a§ XaUnt unb finb fo ftieit

borgejd)ritten, je^t muffen ©ie. ©ie finb biefer Stage in Xiefurt

gctuefen, ta§ mödjk id) ^f)nen junädift gu einer foId)en 5tufgabe

iiuK^en. ©ie fönnen tjietlcidjt nod} bret) big üiermal t)ingel)en unb

liefurt betrad)ten, et)e ©ie i{)m bie c^aracteriftifc^e ©eite abge=

iinnncn unb atte 9Jbtioe betjfammen l^aben; bod^ f(^euen ©ie bie

ä)cüt)e nic^t, ftubiren ©ie aücl tt)oJ)t unb ftetlen ©ie t§ bar; ber

©egenftanb öcrbient e». ^d) felbft Ijätte e» längft gemad^t, allein

id) fann e^ nic^t, id) Ijabe jene bebeutenben ßuftänbe felbft mit

burd)(ebt, ic^ bin ^u fcl^r barin befangen, fo ba^ bie ©in^eln^eiten

fid^ mir in ju großer güüe aufbrängen. ©ie aber fommen aU
grember, unb taffen fid) bom ßoftellan ba§ SSergangene er5ät)Ien

unb fci)en nur bal ßjegenwärtige, ^eröorftec^cnbe, 33cbeutenbe.''

^d) bcrfprad), mid) baran ju öeriud)en, obg(eid) ic^ nid)t läugnen

tijnne, ha^ e§ eine 5tufgabe fei), bie mir fe^r fern ftet)e unb bie

id) für fe^r fc^iuierig f)atte.

„Sd) lueiB troljl, fagte ®oetl)e, baß eg fc^njer ift, aber bie

Sluffaffung unb Sarftettung be^ Sefonberen ift aud^ ba» eigentlid)e

Seben ber ^unft."
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„Hub bann: fo tano^c man fid) im 3(tlgemeineit ^It, fann c§>

un» jcbcv nad)niadicit; ober bog ^cjonbere macfit unö niemanb na6),

iparum? weil t§ bie Sliibcren nid^t erlebt ^aben."

„5Cud) braucht man nid)t p fürrf)ten, ba§ ha^ Söefonbere feinen

5In!Iang finbe. Seber Sbnracter, fo eigentl)ümüc^ er fe^n möge,

unb jcbeg jDar^uftellenbc, oom Stein f)erauf bil jum 9Jienfd)en,

Jiat 9lllgemeint)eit; benn aUeS n)ieber()oIt fid), nnb e^ giebt fein

iing in ber Söelt, ha§ nur ein 9)JaI ha lüärc."

„5Iuf biefer (Stufe ber inbiüibuellen ©arfteUung, fut)r ®oett)e

fort, beginnet bonn ä"gteic!^ ba^jenige, tüal man ßompofition
nennet."

®iefe§ trar mir nid)t fogteid) !Iar, bod^ entf)ielt xä) mid^ banad^

5U fragen. SSietteid^t, backte id^, meint er bamit bie fünftlerifdie

SSerfc^mcIjung be§ ^bealen mit bem Steaten, bie ^Bereinigung

öon bem, wa§ auBer ung befinbüd^, mit bem, woä innerüd^ un§

angeboren. 3)oc^ öielleic^t meint er and) etmal anbere^. ®oetf)c

fut)r fort:

„Unb bann fe|en Sie unter iebe§ ©ebidtit immer ba§ ®atum

tüann Sie e§ gcmacEit i)abcn." i^^) f^^ ^^n fragenb an, n}arum

haS' fo luic^tig? „©§ gilt bann, fügte er ^inju, jugteid^ aU 2;age=

bud^ S^rer ^uftänbe. Unb ha§ ift nid)tg ©eringe^. ^d) ^aU eä

feit Stt^^'^i^ getijan unb fet)c ein, lüa§ bag I)ei§en föiü."

(£§ toar inbe^ bie Qtxt be§ 2;t)catcr§ ^crangefommen unb id^

öerüe^ ©oetfje. „Sie ge'^en nun nad) ^^inntanb!" rief er mir

fd^ierjenb nacf). ®§ ttjarb nämlic^ gegeben: ^o^ann üon ginn=

ianb tton ber ^rau üon 2Bei§entf)urn.

(£§ fef)tte bem Stüd nid^t an ioirffamen Situationen, bod^ toat

e§ mit 9lü'f)renbem fo überlaben, unb ic^ fa^ überall fo oiel 'äh-

ftc^t, ha^ e!§ im ©anjen auf mid^ feinen guten (Sinbrud mad^te. ®er

Ie|te 5tct inbe^ gefiel mir fet)r tuol)! unb föf)nte mid^ lieber au^.

^n golge bicfeS Stüde^ mad^te icf) uadEifte^enbe 83emerfung.

SSon einem SDid^ter nur mittelmäßig ge^eidinete Sf)aracterc tüerbeu

bet) ber ^beater=®arfte(Iung gelrinnen, tücil bie Sctiaufpieter, aU

lebenbige 9Jienfd)en, fie p tebenbigen SBefen machen unb i^nen ju

irgeub einer 5lrt öon ^nbioibnaütät oerf)eIfen. SSon einem großen

2)id)ter meifterf)aft gegeid^nete St)aractere bagegen, bie fc^on alle

mit einer burc^aug fd)arfen Subiöibnalitöt baftef)en, muffen bet) ber

2)arfteIIung notbmenbig üerliercn, weil bie ScE)aufpieIer in ber 9teget

nid)t burdiaul gaffen unb bie SBenigften if)re eigene ^nbiöibnalitöt

fo fef)r oertäugnen fönnen. ginbet fic^ be^m Sd)auf^ieler nic^t
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gaiij bal ©leic^e, ober befi^t er nid^t bie (S>aht einer gänjticfien

5l6Iegimg jeiiier eigenen ^eri'önü($feit, fo ent)'te{)t ein OJemiftf) unb

ber (I()aracter berüert jeine fRein^cit. 2)at)er fommt e» bcnn, ha^ ein

3türf eine» Jüirfücf) groBcn 2)id)ter!§ immer nnr in ein5elnen ^^iguren

jo jnr ©ri'cfieinung fommt, ioie cv bie urfprüngüc^e S^^tention tüar.

iDJontag bcn ^^ 9n^9 S^gen fünf ju ©oett^e. m§ i^ ^innnf^

3. gjooembet 1823. fam, ^örte id^ in bem größeren 3intntcr fef)r laut

unb munter reben unb fcE)er,3en. Ser S3ebiente fagte mir, bie junge

polnifc^e ^amt fct) bort jn ^^ifd) gctcefen unb bie ©cfelljcfiatt nocf)

bct)iammen. 3^^ tüotite tuieber gef)en, allein er jagte, er i)ahz ben

95efef)t mi^ ju melben; aurf) n}äre e§ feinem öerra öiellcicfit lieb,

weil e§ frf)on fpät fe^. Qrf) ließ if)n baf)cr getoätiren unb martctc

ein 5K?eiI(^en, wo bcnn @oetf)e fefir Reiter berauefam unb mit mir

gegenüber in fein 3inti^e^' S^rtQ- 50Zein Sefud) festen it)m angenebm

ju fet)n. ©r Iie§ fogteicf) eine SIaf(f)e 5Bein bringen, föooon er mir

cinfc^cnüe unb auc^ fic^ fctber gelcgcntlii^.

„@f)e ic^ t§ oergeffe, fagte er bann, inbem er auf bem Sifd)

etma§ fud^te, f)ier ^aben 8ie ein Sillet inä Soncert. 3)Zabamc

(£5t)manott)§!a ftiirb morgen SIbcnb im ^aaU be» Stabtbaufeg ein

öffentürf)e§ Goncert geben, ba» bürfcn Sie \a nicf)t tieriäumcn."

^d) fagte il)m, ha% \d) meine 2;bort)eit fon neulid^ nic^t jum
,^n)et)tenmal begeben würbe. Sic foH fet)r gut gefpieft baben, fügte

id^ t)in5U. „©anj t3ortreffüc^!" fagte ©oct^e. 2Bof)t fo gut wie

|)ummel? fragte idE). „Sie muffen bebenfen, fagte ®oett)e, ba§

fie nidbt allein eine gro§e SSirtuofin, fonbent jugleic^ ein fd^öne»

SSeib ift; ha fommt e» un§ bcnn tior, aU ob alle§ anmntt)iger

märe; fie bat eine meifterl^afte fyertigfeit, man muß erftaunen!"

SIber andf) in ber ^raft groß? fragte id). „^a and) in ber ^-aft,

fagte ©oetbe, unb bai ift eben ha§ 5D^erfmürbigfte an i^r, meil

man ba§ fonft bet) grauensimmem gemöbnlid^ nidf)t finbet." ^ä)
lagte, baß id) mid) fe^r freue, fie nun bod} nodi jn boren.

Secretair Kräuter trat herein unb referirtc in Sibliotficf»*

angetegenf)eiten. ''M§ er gegangen mar, lobte (SJoet^e feine große

Xüc^tigfeit unb ßiioerläffigfeit in ©efdjäften.

3^ brad)te fobann ha§ &t]pxää) auf bie im ^abre 1797 über

granffurt unb Stuttgart gemad)te Steife in bie S(^meij, looöon er

mir bie ajianufcritite in bret) §eften biefer Xage mitgetf)eilt unb
bie id) bereite fleißig ftubirt batte. ^d^ ermäbnte, mie er bamatä

mit 9}tet)er foöiel über bie ©egenftänbe ber bilbenben ßuuft

nad)gebacbt.

*•
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,,5$a, fagtc ®oct^c, iria§ ift niid) Rnd)ticicv aU bic ß^cgcn^tänbc,

unb ttta§ i^'t bie ganjc $lunft(ct)rc ol)uc fic. 9(tte§ lalcnt i^t t)cr=

jd)roenbct, mcnn ber (^^cgcnftanb iiid)t!§ taugt. Unb eben njcit bcm

neuern Sünftlcv bie toürbigen ©cgenftäube fet)ten, )o ^apcvt c^ nud)

\o mit aller ftunjt ber neuern S^'xt. darunter leiben unr alle; ic^

Ijaht and) meine 93?obernität nid)t öerlängnen fönuen."

,,'J)ie nienigften Rünftler, fufir er fort, finb über biegen ^un!t

im si'taren unb iinjfen Mhv^ ju if)rem {^ncben bient. ^Da malen fie

3. 53. meinen ^M't^cr unb bebenfcn nid)t, baß fid^ ba^^ gar nid^t

malen tajfe. G§ ift ja in biefer S3atlabc blo§ ba^ @efül}l bei

SSafter^ aulgebiürft, ba§ 5tnmutt)ige, Xoa§ unl im (Sommer lodt,

\m§ äu baben; ineiter liegt nichts barin, unb niie tä^t fid) bal

moten!"

^d) erniöt)nte femer, ba^ id) mic^ freue, lüie er auf jener 3?eife

an Slüem ^utereffe genommen unb %iüc§ aufgefaßt fjabe: ÖJeftalt unb

Sage ber ©ebirge unb ifire (Steinarten; Soben, ^tüffe, SSoIfen, Suft,

SSiinb unb SBctter; bann Stäbte unb il}re ©ntfte^ung unb fucceffioe

Silbung; S3au!unft, SOialerct), '2;f)cater; @täbtifd)e Einrichtung unb

$i>cnnaUung; ©etoerbc, Dcconomie, 2traf5enbau; 9JJenfd)enrace,

Scbcnlart, (5igcnf)eitcn; bann tüieber ^olitif unb ^rieg§angelegen=

Reiten, unb fo nod) Ijunbert anbere ®ingc.

©oetiic antJüortete: „5Ibcr «Sie finben fein Sofort über SDZufif,

unb ättiar beßluegcn nic^t, toeil ha§ nic^t in meinem Greife lag.

^eber mu§ iniffen, morauf er bcij einer Steife 5U fef)en i)at unb

tüal feine ^ad)t ift."

Ser |)err ©analer trat herein. (Sr fprad) (Sinige^ mit @oett)e

unb äußerte fid) bann gegen mic^ fef)r mo{)fniottenb unb mit öieter

Ginfid^t über eine fleine Sd)rift, bie er in biefen Xagen gelefen.

Gr ging bann balb tüieber 5U bcn Samen Ijinüber, mo, mie ic^

^örte, ber glügel gefpicit lourbc.

5II§ er gegangen trar, fpradE) @oetf)e fel^r gut über il)n unb

fagte bann: „5{tle biefe tiortrcffüdicn 9J?enfd)en, ju benen (Sie nun

ein angenefimcl S>erf)äItniB f)aben, ha§ ift el, mal id) eine ^''cimat^

nenne, ju ber man immer gerne ttjieber gurüdfe^rt."

^d^ ermieberte if)m, ba^ ii) bereit! ben mof)ttf)ätigen (Sinffu^

meinel tiicfigen 51ufentf)altel 5U fpüren beginne, ha^ iä) an§ meinen

bil^erigen ibeeüen unb tf)eoretiid}cn Ütidjtungen nad) unb nad) lf)er^

aultomme unb immer mel)r ben SBertt) be» augenbtidUd)en ^uftQ"^^^

äu fdE)ä^en miffe.
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„2)a§ mü§te fd^Iiinnt fet)u, fagte ®oetf)e, tüenn Sie ba^ nic^t

ioßten, S3cf)arren Sie nur habet) unb Ijaikn Sie immer an ber

©egcnioart fcft. ^eber 3ii1tii"'5, ja jeber 5(ugentiUcf ift oon uu=

enblid^em 2Sert^, bcnn er ift ber 9tepräfentant einer ganzen ©mig-

feit."

ßy trat eine fleine ^aufe ein, bann brad^te id) bal ©efpräc^

auf Xie fürt unb in hjclc^er ?trt e» ettüa baräufteüen. @» ift ein

mannigfaltiger ©egenftanb, fagte ic^, unb fdjtuer, i^m eine burc^^

greifenbe Sovm 5U geben, ^^(m Sequemften ttJÖre es mir, i^n in

'^xoia 5U bei^anbeln.

„^aju, fagte @octf)e, ift ber ©egenftanb nid^t bebeutenb genug.

Tie fogcnannte bibactifc^^befdireibcnbe ^-orm lüürbe smar im ©an^en

bic 5U n)üt)(eube fei)n, atlein aud) fie ift nidit bnrdjgreifenb paffenb.

21m beften ift es, Sie ftellen ben ©egenftanb in jefin bi» jiuölf

fleinen einäehien @ebid)ten bar, in Steimen, aber in mannigfaltigen

$8er»arten unb g-ormen, fp wie el bie oerfd^iebcnen Seiten unb

^Infid^ten »erlangen, moburc^ benn ba§ ©anje luirb umfdirieben

unb beleu(^tet fet)n." jDiefen 9iat^ ei-'griff ic§ alv jinedmä^ig.

i
„3a, \vü§ ^inbert Sie, babe^ and) einmol bramatifd) 3U oerfaljren

i unb ein ©efprüdj etwa mit bem ©ärtner füJ^ren 5U laffen? — Unb

I

bur^ biefe ßf^-'i^ü'^^ti^nQ iiwd)t man e» fic^ leii^t unb fann beffer

i
ha§ S^aracteriftifdic ber üerfcbiebenen Seiten be» ©egcnftanbey aul^

j

brüden. (Sin umfaffenbe» größere^ ©anjc bagegen ift immer fc^tuierig

unb man bringt feiten etraaS S^oIIenbete!^ ju Staube."

anittwoif) bcn (Soetf)e befinbet ftd) feit einigen ^agen nid^t 5um
10. «oucutbcr 1S23. bcfteu; eine I)eftige (S-rfältung fdjcint in iijm ju

fteden. (£r tauftet biel, obgleid^ laut unb träftig; boc^ fc^eint ber

Ruften fd^merälic^ 5U fet)n, benn er fa^t bahtt) geiüö^nlid^ mit ber

|)anb nad) ber Seite be^ .^erjcuv.

Srf) lufli-' biefen 5Ibenb cor bem 2:i!)eater ein ^albesl Stünbd^en

bet) i^m. ßr faß in einem Selmftut)!, mit bem 9iüden in ein

1
Riffen gefenft; bav Sieben fd)ien i^m firmer jn werben.

9iac^bem wir SinigeÄ gefproc^cn, wünfd)te er, ba^ id) ein ®e=

bi(^t lefen möd)te, womit er ein neue§ je^it im SBerfe begriffene^

^eft öon ßunft unb 3ntertt]nm eröffnet. ®r blieb in feinem Stuhle

fiben unb be5eid)ncte mir hm Ort, wo e» lag. 3«^ na^m ein Sii^t

unb fe^te mid) ein wenig entfernt tjon itjm an feinen Sdireibtifd),

um eg ju lefen.

5)a'o @ebid)t trug einen wunberbaren dljaracter, fo ba^ ic^ mid)

nad) einmaligem i3efen, oljne e^ jebod) gan^ ju oerftcljeu, baoon
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lücfc^em 2)icf)tcr er mi ju Ratten unb bic befteu ©nöartungen

ju ^egen jdicint.

ajittmod) ben Scf) ging gegen ^2(benb, um ©oet^e ju belügen,

12. «»oBcmber 1823. {)örte aber unten im Saufe, ber preu^ifc^e Staate*

minifter Don öumbolbt fet) bet) i^m, tüelc^e^ mir üeb war, in ber

llber§eugung, ha% biefer Sei'ucf) eine§ alten greunbe^ i§m bie \voi)U

ttiätigfte 2tuft)eiterung geiüäf)ren würbe.

^d) ging barauf in» St)eater, roo bie ©c^ttjeftem üon ^rag,

bct) gang tioKfcmmener Sefe^ung, mufterfiaft gegeben irurben, fo

baB man ba^ ganje (Bind ^inburc^ nid)t auv bem Sachen fam.

sonner§tag ben 33or einigen Sagen, aU ic§ 9kd)mittag» be^ jc^önem

13. gjoDemtier 1823. SSetter bie StraBe nadj Grfurt f)inau-3ging, gefeüte

fic^ ein bejafirter SJiann ju mir, ben id) feinem Stußeren nact) für

einen mobf^abenben ^Bürger f)ielt. 23ir f)atten nirfjt lange gerebet,

alg bas (Sefpräcf) auf @oetf)e fam. ^d) fragte i^n, ob er @oetf)e

^lerfönlic^ fenne. ,,£ih id) i^n fenne! antrcortete er mit einigem

iöe^agen, xd) bin gegen 5man5ig ^^^re fein ^ammerbiener gemefen!"

Unb nun ergoB er fid) in Sobfprüiiie über feinen früfieren §errn.

^d) erfüllte it)n, mir etroa^ au§ ©oet^e'y ^ugenb^eit ju er^ä^Ien,

luorein er mit greuben mitligte.

„5t(^ ic^ bet) it)n fam, fagte er, mochte er etma 27 ^aijvt alt

fe^n; er tcar fe£)r mager, bef)enbe unb ^ierlic^, ic^ ^ätte i^n Ieicf)t

tragen fönnen."

^(^ fragte i^n, ob ®oetf)e in jener erften Qät feine» §ierfet)nl

auc^ fef)r luftig geioefen? ,,3([Ierbing», antroortete er, feg er mit

ben f^rö^Iiifien frö^(icf) gemefen, jeboc^ nie über bie ©renje; in

fotcf)en gäden fet) er gemö^nlic^ ernft geiporben. ^^^tn^i-* gearbeitet

unb geforfcf)t unb feinen 8inn auf ^unft unb SSiffenfdiaft gerichtet,

bog feg im SItIgemeinen feinet §erm fortmät)renbe 3ticf)tung ge*

loefen. ?tbenbg t)abe if)n ber ^erjog t)äufig befuc^t unb ha Rotten

fie oft big tief in bie 9kcf)t t)inein über gelet)rte ©egenftänbe ge*

fproi^en, fo baß i^m oft ßeit unb 23eile lang gcmorben unb er

oft gebacfit i)abe, ob benn ber |)er5og noc^ nic^t ge^en raoüe.

Unb bie Diaturforfc^ung , fügte er ^inju, ttiar fc^on bamaf» feine

Sac^e."

„Sinft ftingelte er mitten in ber 9Ja(f)t, unb aU id) ju i^m
in bie J^ammer trete, t)at er fein eifente» ütodbette oom unterften

(inbe ber Kammer t)erauf big an» genfter gerollt unb liegt unb
beobad)tet ben ^pimmel. „^aft S)u md)t§ am |)immel gefe^en?"

fragte er mi^, unb alg ic^ bieß oerncintc: „fo laufe einmal nac^
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bcr SSacEie iinb froge bcit 'j^oftcii, ob ber nid^tg geie!)cn." ^d^ lief

Ijin, ber ^oftcn I)attc aber nic^to gc)e(}en, lüeld^e^ id) meinem ^errn

melbetc, bei* iiod) eben \o lag iiiib ben |)immel unücrluanbt bcob-

ad^tcte. „$öve, fagtc er bann ju mir, n^ir finb in einem bebcu=

tenben SOZomcnt, entiüeber tüir Ijaben in bicfem 3(ngcnbUcf ein (Srb=

beben, ober toir bcfommcn ein§." Unb nun inufete ic^ mid) ju

ibm anfg 33ette fetten unb er bcmonftrirte mir, aus loeldien 9Jier^

malen er bag abneljmc."

^d) fragte ben guten Otiten, \v>a§ e§ für SSetter gciuefen.

„(£§ lüor fel)r tüolfig, fagte er, unb bobe^ regte fid) !ein £üftd)en,

t§ war fel}r ftill unb fd^inül."

^d) fragte it)n, ob er benn ®oetl;en jenen 5tulfprud) fogteic^

Quf!§ SBort geglaubt l)ahc.

,,^a, fagte er, id) glaubte itjm auf^ SSort, benn toa§ er üor^er^

fagte, roar immer rid)tig. 5Cm nödjften 2;age, fut)r er fort, er5ä()Itc

mein |)crr feine S3eobad)tungen bet) ^ofe, luobci) eine 5)ame itirer

SJiad)barin in§ Df)r flifterte: „§öre! ©Dett)e fd)iüärmt!" 2)er ^er-

§og aber unb bie übrigen DJZiiuner gtaubten an ©oetfie, unb e§

n)ie§ fid) aud) balb au§, ha^ er rec^t gefetieu; benn nad) einigen

SSod^cn !am bie 9iad^rid)t, ha'^ xn berfelbigen 9iad)t ein %i)di Don

SD^effina burd) ein förbbcben jcrftört njorben."

5re»)tng ben ®egeu Slbcub fcubete ßJoet^e mir eine Sinfabung,

14. 9Jooemi)cr 1823. i^n gu befui^eu. |)umboIbt fet) an .»pof unb ic^

tüürbe if)m bat)er um fo tuiUfommener fet)u. ^d) faub if)n nod)

tüie oor einigen Xageu in feinem SeI)nftut)I fi^ienb; er reichte mir

freunblicE) bie ^anh, inbem er mit f)immlif(^er Sanftmut^ einige

SSorte fprad). @in großer Dfenfc^irm ftanb if)m jur ©eite unb

gab it)m jugleid^ ©chatten üor ben £id)tern, bie lüciteri)in auf bem

%i\ä) ftanben. 5lud) bcr §crr ®au5ter trat tierein unb gefeilte fid^

§u ung. 2öir fetzten uuso in &otÜ]t'§ 9^ät)c unb fül)rten Ieid)te ®e=

fpräd^e, bamit er fidE) nur ^u^örenb öerf)alten fönnte. S3alb fam

Qud) ber Slrjt, |)ofratt) 9le{)bein. @r faub ®oett)e'g ^utl, h)ie

er fi(^ auöbrüdte, gan^ munter unb leid^tfertig, worüber tt)ir un§

freuten unb ®oct()e einige Sdjcrje mad)te. ,,2öenu nur bcr ©djutcrj

tjon bcr Seite bcä ^cr^cn» weg uuire!" ftagte er bann. $Ret)bein

fd)tug nor, itjm ein ^flaftcr baljin ju legen; unr fpradien über bie

guten Söirfungen eines fo(d)en 9JätteI§, unb ©octbe lie^ fic^ ba^u

geneigt finben. ^Rcbbein bradite ha^ ßJcfpräd) auf SJZarienbab, mo=

burd) bei) @oct{)c angcucl)mc (Srinncrungen erwedt su Werben fd)icncn.

d)lan mad)tc ^(äuc, nädifteu ©ommer wiebcr i)inäugcf)en unb be-

56



"^

<i\tevmaun.

?Jacf> einer 3ei*nung »on 3of. öcf)meUer.

1S27.







1823

iiidjt mit Sdjiücr. ^d) trug SUIc^^ ftill mit mir ticrum unb nie*

manb erfiii)r in bcr i){c9c( ettüa^ als; bi^ c;^ öoUciibet war. 911^

ic^ (Sd)iüern meinen |) ermann unb SDoro tf)ea fertig öoricgte,

iuar er öcrlüunbert, bcnn id) I}atte if)m üortier nvit feiner @t)t6e

gefagt, baf3 id) bergtcid;en üor^attc"

„5lbcr id) bin neugierig, toa^ (Sie morgen jum SSallenftein

fagen njerbcn!. Sie toerben gro§c Öieftotten fel)cn unb "öaS @tüd
iDirb auf Sie einen ©inbruc! machen, mie (Sie t§ \iä) n)a§rfd)ein=

Ud^ nid)t öermutfien."

sonnabcnb bcit Slbenb§ War ic^ im 'I^eater, )üo id^ jum crften

15. gjoBcmber 1823. gjjal bcu SSalleufteiu fa^. ®oetI)e f)atte nid)t

jntiiel gefagt; ber (Sinbrud juar gro^ unb mein tiefftel innere

aufregenb. 2)ie Sd)aufpieler, gröBtent^eilä nod^ ün§ ber Qdt, wo
©d^iÜer unb ©octl^e |)erfönüd) auf fie einwirften, brad)ten mir ein

©nfemble bebeutenber ^erfonen üor 3(ugen, wie fie, be^m Sefen,

meiner Ginbilbung^traft nid)t mit ber ^nbiöibualität erf^ienen

waren, wefet)alb benn ba§ Stüd mit auBerorbentüc^er Sraft an

mir üorüberging unb id) eS fogar wöi)renb ber 9Zad^t nid^t aul

bem ©inn bradjte.

Sonntag ben 5tbenb§ be^ ©oet^c. (Sr fa§ noc^ in feinem 2ef)n=

16. gjoucmbcr 1823. jtut)I uub fd)ien ein wenig f^wad^. ©eine crfte

grage )üar nad) bem SBaüenftein, ^d) gab i^m 9ted^enfc^aft Don

bem (Sinbrud, ben ha^ Stüd bon ber ^üt)ne ^eninter auf mid)

gemacht; er t)örtc eä mit fid)tbarer greube.

|)err ©oret tarn, üon %vau oon ©oet^e t)ercingefüi)rt, unb

blieb ein ©tünbd)en, inbcin er int Stuftrag be§ ©roBljergogö golbene

Slkbaillen brachte, bereu S^or^eigung unb Sefpred)ung ©oett)en eine

angcnef)me Untert)altung ju gewähren fd^ien.

g-rau t)on @oett)e unb §err ©oret gingen an ^of, unb fo war

id^ mit 65oet^e Wiebcr aüeine gelaffen.

©ingcben! bei ä3'crfpred)eng, mir feine ßtegie üon 9)Zarienbab

5U einer paffcnben ©tunbc abermatä ju jeigen, ftanb ®octf)e auf,

ftcUte ein £id)t auf feinen ©djreibtifrf) unb gab mir bog ©ebic^t.

Sd) war glüdlid^, e§ abermals öor ^Jlugen 5U I)oben. @oetI)e fe^te

fidt) wicber in 9tul)e unb übertieB mid) einer ungeftörten Söetrac^tnng.

9iad)bem id^ eine 2Bei(e gelefcn, woHte id) i^m etwai barüber

fagen, c§ tarn mir aber öor, aU ob er fd)Iicf. ^d) benu^te aber

bcu günftigen ^itugenblid unb iav t§ ahn- unb abcrmall unb t)atte

babcl) einen fcltencn ©enup. S)ic iugenblid)ftc @lut ber Siebe,

gemilbert bnrd^ bie fittlid^e ^öi)c bcc; ßJeiftel, ta^ erjd)ien mir im
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Stdgemcmen ai§ be§ (5)cbtcfiteo burdfigretfenber ß^nracter. Übrigeng

fant ey mir Dor, aU feijcn bie auSgefproc^enen ®etüf)Ie ftiirfer, aU
tüix fie in anberen @ebirf)ten ®oetf)e'g anjutreffen gcmofint finb, unb

id) l(^to§ baraug auf einen Sinflu^ öon S3^ron, tDtl<i)t§ ©oet^e

aüä) nic^t ablef)nte.

„Sie jeiien ba§ ^robuct eine» ^öd^ft leibenirfiaftüd^en ßuftanbeS,

fügte er i)iu5u; all id) barin befangen war, f)ätte id) i^n um allel

in bcr 23clt nid)t entbcfiren mögen, unb jetit möd)te ic^ um feinen

^reil löieber ^ineingeratfien."

,,'^ä) fdirieb iia^ ©ebic^t, unmittelbar aU id) öon SJcarienbab

abreifte unb ic^ mid^ noc| im nollen frifc^en @efüt)Ie bei ©riebten

befanb. SJZorgens ad)t \U)v auf ber erften Station fdjricb ic^ bie

erfte Stropbe unb fo bid^tete id) im SSagen fort unb jdirieb Lion

(Station §u Station bal im @ebädE)tniB ©efaBte nieber, fo ha^ el

3{benbl fertig auf bem Rapiere ftanb. @l f)at ba^er eine gemiffe

Unmittelbarfeit unb ift tüie aul einem ®uffe, ti)eld)e» bem ©an^en

ju 6)ute fommen mag."

ßugleid), fagte i(^, f)at el in feiner ganjen 5(rt öiel @igentf)üm=

ü(^el, fo baB cl an feinö 5t)rer anberen ©ebid)te erinnert.

„®al mag batjer fommen, fagte @oetf)e. ^c^ fe^te auf bie

©egcnmart, fo trie man eine bebeutenbe Summe auf eine ß'arte fe^t,

unb füllte fie o^nt Übertreibung fo f)od) 3U fteigern all möglid)."

®iefe ^tuBerung erfi^ien mir fe()r tuidjtig, inbem fie @oett)e'l

SSerfabren anl Sid}t fe^et unb unl feine allgemein betouuberte

SJcannigfaltigfeit erflärüd) mad)t.

(Sl tnar inbeß gegen neun Uf)r getuorben; @octf)e bat mic^,

feinen Söcbienten Stabelmann ju rufen, melc^el id) t^at.

®r ließ fid^ barauf öon biefem ha§ oerorbnetc ^^ftafter auf bie

S3ruft gur Seite bei §er5enl legen. Qd^ fteüte mid^ berttjeit anl

f^enfter. |)inter meinem 9tüden f)örte id) nun, lüie er gegen Stabel-

mann ftagte, baß fein Übel fid) gar nicf)t beffern wolle unb baß

el einen bteibenben St)aracter annehme. 5(11 bie Operation öorbet)

Xoax, fe^te td^ mid^ noc^ ein menig §u if)m. Sr flagte nun aud^

gegen mi(^, ha^ er feit einigen DMd^ten gar nid)t gefd)Iafen i)aht

unb ba^ au(^ jum Offen gar feine Steigung oor^anben. „®er

SSinter ge^t nun fo f)in, fagte er, ic^ fann nic^tl tt)uu, id) fann

nid^tl 3ufammenbringen, ber ©eift f)at gar feine ßtaft." '^d) fuc^te

i^n ju berul)igen, inbem id) if)n bat, nur ni(^t fo öiet an feine

Strbeitcn ju benfen unb ba$ ja biefer ßuftanb t)offentIidf) batb

öorüber gef)en lucrbe. „5(d), fagte er barauf, ungebulbig bin id^
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aud) nid)t, id) ^abe jd)on 311 ttict fot(f)cr ßiiftänbc burd)tcbt unb

I)abc fc^on gelernt 5U kiben unb ä" butben." ®r fa^ in einem

®d)taji*od Don tuei^em glaneü, über feine ^^niee unb (^ü^e eine

njoüene ®erfe (icUqt unb getuidelt. „3^) tüerbe gar nid)t ju S3ctte

geben, jagte er, id) tuerbe fo auf meinem @tut)I bie 3laä)t fi^cn

bleiben, benn jum ret^ten ©d)Iaf fomme i(^ boc^ uid)t."

©» Juar inbc^ ßfit getuorbeu, er reii^te mir feine Hebe ^anb

unb id) ging.

'äl§ id) unten in ba§ Sebientenjimmer trat, um meinen Mantel

3u net)mcn, faub i^ ©tabclmann fel)r beftür^t. ßr fagte, er l)abe fic^

über feinen §errn erfd)roden; U)cnn er tiage, fo fei) bat^ ein fd)(imme!?

ßeic^en. 5Uid) tüäreu bie gü^e ^lö^Ud) ganj bünne gemorbeu, bie

bi^^er ein wenig gefdjJüoüen gewefen. @r iüoße morgen in aller

3-rüf)e 3um ^rjt ge^en, um it)m bie fd)(immen 3ei(^en ju melben.

3d) fud)te it)n 5U berui)igen, allein er Iie§ fid) feine 3-iti:d)t nid)t au^reben.

anontafl ben ^^^ i<i) ^i^feu SIbenb in§ Xt)eater fam, brängten

17. DJoueiutier 1823. üiete ^crfoucu fid) mir entgegen unb erhinbigten

fid) fef)r ängftlic^ nad) ©oett^e'g Sefinben. ©ein Buftanb mugte

fid^ in ber «Stabt fd)nell üerbreitct Ijaben unb oieIIeid)t ärger ge=

mad)t iDorben fet)n, aU er roirflid) u»ar. Einige fagteu mir, er

l^abe bie 93ruftmaffcrfu^t. ^c^ lüar betrübt ben ganzen ^benb.

aKittwod) ben ö^eftcm ging id) in ©orgeu umtjer. (&§ inarb au^er

19. 9Jot>emticr 1823. feiner t^^iiü^ie niemaub ju i^m gelaffen.

|)eute gegen Slbenb ging id) I)in unb mürbe aud) angenommen,

^d) faub it)u nod^ in feinem Seljnftuf)! fi^en, er fc^ien bem StuBem

naä) nod) ganj tüie id) ii)n am Sonntag oertaffen, bod^ tüar er

'f)citeren (55eifte§.

2ßir fprad)en befonber» über 3a"pe^* "i^"^ "^^^ 1^^^ ungteid^en

SBirfungen, bie auä bem ©tubium ber Siterotur ber Sitten t)erüorget)en.

»rcDtna ben ®oett)e üe^ mic^ rufen. ^^ faub i^n ju meiner

21. «noBcmbcr 1S23. gro^cu grcube lieber auf unb in feinem ßimmer

uml)erget)en. (Sr gab mir ein üeine^ iBud): @^afelen bei ©rafen

^ taten. ,,3d) tjatte mir norgenommen, fagte er, in ^unft unb

Slttertljum etma^ barüber ju fagen, benu bie ©ebid^te oerbieuen e?'.

Spflein Buftanb täpt mid) aber 5U uid^t^ tommen. @ct)en 8ie bod)

gn, ob e» St)'!»^!^ gelingen n^ill einjubringeu unb ben ©ebidjten

etnjag ab^ugeiüinnen."

Sd) öerf^rad), mid) baran jn öcrfud)en.

„(Sil ift bet) ben ÖU)afc(eu ba^ ®igcntl)ümtid)e, fu^r ®oetI)e

fort, ba^ fic eine grojje güüe üou &d)alt verlangen; ber ftet^
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lüieberfcfirenbe gleiche $Retm leid immer einen S5orrat^ ä^nlicfier

©ebanfen bereit finbcn. 2)cB^atb gcüngcn fic nid)t ^ebem; bic^c

aber n^erben ^i)\mx gefallen." ^er Strjt trot f)erein unb id) ging.

ajjontng bcn Sonnabenb nnb Sonntag ftubirte irf) bie ©ebirfite.

24. 9}oöembcr 1823. 2;iei"en ^.IJorgcn id)rieb id) meine Slnfidjt barüber

unb fcf)icftc fie @oetf)en 3U, benn ic^ fjatte crfafiren, bafe er feit

einigen Xagen niemanben tior fid) (äffe, inbem ber ^Irjt if)m alle§

Sieben »erboten.

^eute gegen 2(benb ließ er niid) bcnnodi rufen. 'HU^ id) jn

t^m !f)ineintrat, fanb ic^ einen etnbl bereits in feine 9iäf)e gefetzt;

er rcid)te mir feine §anb entgegen unb man äußerft tiebenoü unb

gut. 6r fing fogleic^ an, über meine fteine 9?ecenfion 5U reben.

,,'^ä} t)abe mid) fe^r barüber gefreut, fagte er, Sie ^aben eine

fc^öne ©übe. ^(^ roitt 3f)nen etiraS fagen, fubr er bann fort,

ttjenn ^i)\xm t)ietleid)t bon anbem Crten t)cr literarifdie Einträge

gemad^t lüerben foUten, fo letjnen Sie fotdie ah ober fagen e^ mir

n)enigften§ juoor; benn ha Sie einmal mit mir berbunben finb, fo

möd^te id) nid)t gerne, boB Sie and) ju Stuberen ein 5_^er^äItniB f)ätten."

Sd) antn:iortete, baß ic^ mic^ bfoß ju i^m batten u^ode unb

ha^ i§ mir aud) bor ber ^anh um anbertueitigc 58crbinbungen

buri^auS nid)t ^u tf)un fei).

2)ai roax i^m lieb, unb er fagte barauf, ba^ mir biefen SSinter

nod) manche ^übfd)e \!(rbeit mit einanber mad)en motiten.

SSir famen bann auf bie ®^afelen fetbft ju fpred)en unb (^oct^e

freute fid) über bie SSoüenbung biefer ©ebi^te, unb baß unfere

neuefte Siteratur bod) mand)e§ 2üd)tige f)erborbringe.

„5f)nen, fui)r er bann fort, möd)te id) unfere neueften 2:atente

3u einem befonberen Stubium unb Slugenmer! empfehlen. Qc^

möcfjte, ba^ Sie fid) bon allem, \üa§ in unferer Siteratur S3ebeu=

tenbe§ ^erbortritt, in ^enntni§ festen unb mir ha§ SSerbienftüc^e

bor Singen bräd)ten, bamit mix in ben £)eften bon ^unft unb Sltter-

tt)um barüber reben unb haS' ®ute, Sb(e unb 'Xüd)tige mit 2lner=

fcnnung ermäf)nen fönnten. SDenn mit bem beften SSillen fomme
id) be^ meinem ^o^en Sllter unb bet) meinen taufenbfa(^en Cbtiegen=

f)eiten ot)ne anbermeitige §ülfe nid)t ba^u."

Sc^ berfprad) biefeS ju tf)un, inbem i(^ mic^ gugleid^ freute ju

fef)en, baß unfere neueften Sdjriftfteller unb 2)ic^ter ©oetf)en me{)r

am Jperjen liegen üi§ ic^ mir gebadet §otte.

^ie Xage barauf fenbete @oetf)e mir bie neueften Iiterarifd)en

Xage^blätter äu bem befprod^enen Qxocät. ^<i) ging einige Sage
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iiicf)t ju iftm ititb waxb nurf) nirfit gerufen, ^d^ ^örte, fein i^rcnnb

3 euer fei) getommen i[}u ju beiucf)eu.

«montnfl Den ^cutc lunrb \d) bei) C^Joet^e 511 Xijrf) gctaben. ^d)

1. scccmbcr 1823. fanb ßelter bei) iljiu fitjen, al§ irf) Ijereiutrat. ©ie

faiueu mir einige (Sd^rittc entgegen unb gaben mir bie |)änbe.

„.§ier, jagte ®oetI)e, fjaben föir meinen greunb ßettev. Sic

macf)en an il)m eine gute S3efaunti(^aft; i^ ttjerbe (Sie balb einmal

nac^ 33ertin fd)i(fen, ta follcn @ic benn öon itjm an\ haS Sefte

ge^jflegt werben. " ^n 5ßerlin mag e^ gut fetju, jagte \d). ,,^a,

jagte ßcüer ladjenb, e§ täfit jic^ bariu Oiet lernen unb ü erlernen."

2öir jet^tcu un§ unb jiiljrten aUer(ct) ©ejprädje. ^ä) fragte

nad) ©döubartt). „(Sr bejudjt mid) tüenigften^ alle ad^t 2;age,

jagte ^äkx. (£r f)at jid) t)ert)eirat^et, ijt aber of)ne StnfteHung,

lüeit er e§ in S3erlin mit ben ^t)iloIügen üerborben."

3clter fragte mid) barauf, ob idj ^mm ermann fcnnc. Seinen

9camen, jagte id), 'ijaht id) bereite jct)r oft nennen frören, boc^ öon

feinen @d)rtften fenne id) U§ jel^t nid^t». „^d) 'ijobt feine $8e=

!anntjd)aft ju SJiünjter gemacht, jagte Qtlkx; e§ ift ein jc^r ^off=

nnngStioßer junger Wiami unb t§ wäre it)m 5U iuünjdjcn, ba§ feine

SInjtelluug if)m für feine Sl'unft me^r ^dt üe^e." ©oetl^e lobte

gteidjfafts fein Xalent. ,,2öir wollen fe^en, fagte er, luic er fid)

entiüidelt; ob er fid) bequemen mag, feinen ®efd)macf 5U reinigen

unb ^infid}ttic^ ber j^orm bie anerfannt beften SJinfter jur S^id^t^

fd^nur äu nctjmen. ©ein originelle^ ©treben ^at jwar fein ®utex%

allein e§ fü^rt gar jn teilet in bie '^xxt."

®cr ücine SB alter fam gefprungen unb mad;tc fid^ on Stikv

unb feinen ©ro^papa mit öielen fragen. „SBenn ®u !ommft, un=

ruljiger ®cift, fagte ®oett)e, fo oerbirbft ^u gleicE) jebeiS ©efpräd^."

Übrigens liebte er ben Knaben unb war uncrmübct iijm aüt§ ,^u

SBillen ju tl)un.

t^rau n. ®oetf)C unb ^ränlein lUrife traten Ijercin; aud) ber

junge ß^oettjc in Uniform unb Segen, um an |)of ,^u getreu. SSir

festen un!§ 5U Xifdj. gränlein Ulrite unb 3eltcr waren bcfonberS

munter unb nedten fid) auf bie anmut^igfte SSeife wä^renb ber

ganzen ^Tafel. ^cl^tc^'^ ^erfon unb Gegenwart tbat mir fef)r wo^I.

(5r war aU ein gtüdüd^er gefunber SOieufcE) immer gan,^ bem 2(ugen=

blid tjingegeben unb t§ fet}tte i^m nie am redeten SSort. Sabet)

War er t)Dtter ©utmüt^igfeit unb Se^agcn unb fo ungcnirt, bajg er

alles ^erauyfagen modjte unb mitunter fogar fet)r SDerbeS. ©eine

eigene gciftige gretjtieit tf)eilte fid^ mit, fo ba§ aüe beengenbe SftücE*
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ficf)t in feiner 9lä^e fel^r batb iregficl. ^6) ttiat im (Stillen ben

2Sunfd^, eine S^^tfang mit i^m ju leben, unb bin getüiß, e^ njürbc

mir gut t^un,

S3atb nacf) Xiicf) ging 3fl^ter. 9{iif ben ^tbenb wax er jur

©roßfürftinn gebeten,

xonncr.atag Den liefen DJZovgcn brad)te mir «Secretair Kräuter
4. sccembcr 1823. eine ©intabung bet) ®oetf)e ju 2ifc^. ®abe^ gab

cv mir ton ©oetfie ben 2Bin!, 3f^t£i^^ ^o*^ ein ©jem^tar meiner

iüetiträge 5ur ^oefie gu öere^ren. ^ä) t^at fo unb brachte es? i^m

in§ SSirtt)lf)au§. Qtikx gab mir bagegen bie @ebid]te öon 5?mmer=

mann, „.^c^ f^enfte \>a§ ©jemplar Qf)nen gerne, fagte er, allein

2ie fefien, ber SSerfaffcr i)at el mir §ugei(^rieben, unb fo ift t§

mir ein ttiertt)eg STnbenfcn, ba§ iä) behalten muß."

^^ macfite barauf mit Qdtn öor Stifc^ einen gpajiergang

burc^ ben ''^axl naä) Cbcrn)eimar. Set) manchen Stellen erinnerte

er fi(^ früherer Qtittn unb erjäfilte mir babet) biet ton ScE)itter,

ixnclanb unb |)erber, mit benen er fef)r befreunbet geinefen, rüa§

cv all einen ^ot)en ©eiüinn feinet Sebenl fc^äfete.

(Sr fprad^ barauf öiel über Sompofition unb recitirte babet)

mehrere Sieber öon ©oct^e. „SSenn id) ein ®cbicf)t componiren

untt, fagte er, fo fucf)e irf) juoor in ben SÖorttierftanb einzubringen

unb mir bie Situation lebenbig ^u matten, '^d) lefe el mir bann

laut öor, bis i(^ e» aulmenbig luciB, unb fo, inbem id) e§ mir

immer einmal mieber recitire, fommt bie 93ZeIobie oon felber.''

SBinb unb Siegen nöt^igten unl, früf)er jurüdgugetjen, al§ mir

gerne raoüten. ^i) begleitete i!^n hx§ öor ©oet^e'» ^aü§, roo er

ju grau t)on ®oetf)e {)inauf ging, um mit it)r öor 2;ifc^ nod^

(5inige§ ju fingen.

Sarauf um gmet) U{)r !am id^ ju ^ifc^. ^6) fanb 3elter be=

reit» bet) ©oet^e fi|cn unb ßupferftii^e itaüenifc^er ©egenben be=

tvadjten. grau öon ©oet^e trat herein unb mir gingen ju Xifd^.

Jvriiulcin lUrife mar f)cute abmefenb, be^glei^en ber junge @oett)e,

meld)er blo^ herein fam, um guten Sag §u fagen unb bann toieber

an |)of ging.

®ie Xif(^gefpräc^e maren ^eute befonberl mannigfaltig. Sef)r

öiel originelle SInefboten mürben erjätjlt, fomot)! öon Qtitn ai§

©oettie, meld)e alle bat)in gingen, bie SigenfCharten i^rel gemein^

fdiaftli^en greunbel griebri^ Sluguft SSoIf ju Berlin ins Si(^t

5u fe^en. Xann luarb über bie 5Jiibetungen öiel gefproc^en, bann

über Sorb 83i)ron unb feinen ju £)Dffenben 33efu(^ in SSeimar, wo-
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rnii grau b. G5octf)c bcfoitbcrS 2;t)cit nafim. 5üa§ Storfiuyfcft ju

S^iufjcn wav ferner ein fef)r l)eitercr ßkgenftanb, ttjobet) ^f^ter ficf)

befonbery jtüet) fd^öner 9Jfäbd)en erinnerte, bereu Sieben^mürbiqfeit

fid) il)m tief eingeprägt I)atte unb bereu Stubenfeu it)n nod) I^cute

ju beglücfen fdjien. jDal gefetlige Sieb Kriegs glücf oon @oetf)e,

lüarb barauf fef)r Reiter befprod)eu. Butter tt}ar unerfc^öpfücf) in

§(nefbotcn öon btcffirten (golbatcn unb fdjüuen j^rauen, Jüe(d)e alle

babin gingen, um bie S5?abrbeit bei; ®ebid)tg ^u beroeifen. ®oetI)C

fclber fagte, er babc nad) foldjen Üiealitäten nid)t lueit ju gel)en

braudien, er Ijabo. a(Ie§ in SSeinmr perjönti^ erlebt, 'i^xau ö. ®octI)e

aber I)ielt immermäbrenb ein ^eitere^ S^iberfpiel, inbem fie uid)t

jugeben wollte, bo^ bie grauen fo tüären, aU ha§ „garftige" ®c=

bict)t fie fd)i(bere.

Unb fo öergingen benn auc^ I)eute bie ©tunben be^ ^if^ feljr

angenef)m.

'äU id^ barauf fpäter mit @oet^e allein tüav, fragte er mi(^

über Qdttx. „9?un, fagte er, mie gefällt er 3t)nen?" '^i) fprad)

über ha^ burd)au§ SSoblttjötigc feiner ^erfönlidjfeit. „@r fann,

fügte ®oetI}e Ijin^u, bei) ber erftcn 83cfanntfd)aft etmo» fel}r berbc,

\a mitunter fogor etft)a§ rol) erfdjcinen. 5ülein ba§ ift nur äufjer-

lic^. Qc^ fenne !aum jemanben, ber äugleid) fo ^art iDüre wie

Seiter. Unb babe^ mufe man nid)t öergeffen, ba^ er über ein

l)albe» Sa^rf)unbert in Scriin jugebrac^t ^at. ©g lebt aber, Wie

id) an aücm merfe, bort ein fo nerwegener SRenfc^enfdilag bet)=

fammen, haf^ man mit ber 2)elicateffe nid)t weit reid)t, fonbcrn

bafj man ^aau auf bcn Bäljuen i)aben unb mitunter etwal grob

fe^n mu^, um fidj über 35?affer gu tjalten."
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DienftoB btn ©oetl^e \pxad) mit mir über bie gortfe^ung feiner

27. ^anuav 1821.
2eben!?gefc^icf)te, mit bereu 'sJtularbeitung er fic^

gegenwärtig befd^äftigt. fS§ lam jur (SriDätjnung, 'öa^ bicfe (fpocf)e

feinet fpätem ßebenl nicf)t bie 2(ulfül)rli(i)feit bei ®etail§ f)aben

tonne, wie bie ^uSfi^^^o^^ öon SSa^^r^eit unb ^ic^tung.

„3c^ ntu§, l'agte ©oett)e, bieje jpäteren ^a^re met)r alä ^2tnna(en

be^anbetn; e» fann barin lüeniger mein Seben all meine jrt)ätigfeit

5ur ©rfc^einung fommen. Überhaupt ift bie bebeutenbfte @porf)e eine»

^nbioibuuml bie ber ©ntraicfclung, njetd^e fic^ in meinem gatt mit

ben aulfütirli^en 33önben oon 2öaü)ri)eit unb ^ic^tung abj'diUeBt.

Später beginnt ber ©onflict mit ber SSelt, unb biefer ^at nur in*

fofem ^utereffe all ettüal babe^ l^eraulfommt."

„Unb bann, bal Seben einel beutfc^en ©ele^rten, tool ift el?

SSal in meinem gaü baran etttja (Sutel jci^n mö(^te, ift nicf)t mit-

jut^eilen, unb bal 3Jiitt§eiIbare ift nid)t ber SJZü^e mertf). Unb
wo finb benn bie ßufjörer, benen man mit einigem Se^agen er»

gälten mö(f)te?"

„SSenn i^ auf mein frü^erel unb mittlerel Seben jurürfbüdc

unb nun in meinem Sttter bebenfe, tt)ie 5Benige noc^ tjon benen

übrig finb, bie mit mir jung roaren, fo fällt mir immer ber ®ommer=
aufent()alt in einem ißabe ein. @o fttie man anfommt, fdilie^t man
53efanntfc^aften unb greunbfc^aften mit folrfien, bie fd)on eine QtiU

lang bort waren unb bie in ben näd)ften SSoc^en mieber abgeben.

5)er SSerluft ift fc^merjtic^. 9iun I)ält man fic^ an bie jmetjtc

©eneration, mit ber man eine gute SSeile fortlebt unb fi(^ auf bal

Snnigfte ocrbinbct. W)tx and) biefe gei)t unb läßt unl einfam mit

ber britten, bie naf)e oor unferer Stbreife onfommt unb mit ber man
ouc^ gar nic^tl ju tf)un ^at."

,,9)?an ^at mid) immer all einen bom &\üd befonberl 53e=

günftigtcn gcpriefen; aucE) mitt ic^ mid) nic^t beflagen unb ben @ang
meinel Sebenl nic^t fd^elten. 5UIcin im (Srunbe ift el nic^tl all

3)?ül)e unb 5Irbeit gewefen, unb ic^ fann tt)of)l fagen, baß ic^ in

meinen fünf unb fieb3ig ^ii^i^cn feine oier 2Bo(^en eigentlid)cl 83e-
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I)agen gcf)abt. ©^ war ha§ ctpiijc SBäljen cinci ©teine», bcr immer

tion neuem gcl)obcn fcQii luotlte. 93kinc SInnaten werben c^ bcut=

lid^ madjen, toa§ l^iemit gefagt i[t. 2)er 2lnfprürf)e an meine

Xf)ätig!cit, foiuot)t öon Shi^en aU ^nncn, iraren 5U tiietc."

,,9Jiein cigentlirf)e§ ßj(ücf mar mein poetifd)el (Sinnen unb

@d)affcu. 5ÜIcin mic fe^r mar biefe§ burd^ meine äußere Stellung

geftört, bcfd)räuft unb gcljinbert. ^ättc ic^ mirf) mcf)r öom öffent=

Iici)en unb geirf)äftüd^cn SBirfen unb 2:rei6en juriirfljalten unb mef)r

in ber ®infam!eit leben !önnen, id) märe glürflic^er gemejen unb

mürbe alg Siebter meit mei)r gema(f)t t)aben. (So aber fotlte fic^

balb nad^ meinem ®ö^ unb 2Berti)er an mir ba§ SBort eine^

SBeifen bemät)ren, metcf)er fagte: menn man ber 2öelt etma§ ju

Siebe gctf)an ifahz, fo miffe fie bafür ^u forgen, ba^ man el ni^t

jum §me^ten SJiale tf)ue."

„6in meit öerbreiteter 5ftame, eine t^o^t ©tettung im Seben finb

gute 2)inge. Sltlein mit all meinem SfJamen unb (Staube \)ait id^

e§ nid^t meiter gebrad^t, all ba§ id), um nidf)t ^u öertc^en, §u ber

SJ^einung Stnberer fd)meige. 5)ieiey mürbe nun in ber XI}at ein

fe^r lrf)Iec^ter Spa§ fe^n, menn id^ haht\) nid^t ben $8ort^eiI t)ätte,

ha^ \ä) erfafire, tüie bie Ruberen benfen, aber fie nid^t mie 16)."

Sonntag ien ^^u^e öor %x\ä:) f)atte ÖJoctlje midE) ju einer @pa=

15. Februar 1824. 5ierfaf)rt eiulabeu laffen. ^d£) fanb il)n früt)ftürfenb,

at§ id^ äu if)m inl 3^"^"ifi'* trat ; er jd^ien fe^r Weiterer Stimmung.

„3d^ ^ai>c einen angenef)men 53cjud^ geljabt, fagte er mir freubig

entgegen, ein fe^r f)offnung«ootIer junger 9)knn, 9)ici)er aul SSeft^

;jl)aten, ift öorf)in bei) mir gcmcjen. (£r bat @ebid}te gcmad^t, bie

fet)r öiel ermarten taffen. @r ijt erft ac^tsel^n ^ai)x^ alt unb fd^on

unglaubüi^ meit."

,,^ä) freue midE), fagte ©oetlje barauf tadfienb, bafe id^ je^t nid^t

ac^tje^n ^a^n alt bin. 5t(l id^ ad)t5et)n mar, mar ©eutfc^tanb

aud^ erft aditjc^n, ba üe^ fic^ nodE) ctmal mad^en; aber je§t mirb

unglaubUd) üiel geforbert unb e§ finb alle SBcge üerrannt."

„®cutjc^tanb felbft fte^t in allen g-äd)eni fo {)oc^, ba^ mir

faum allel überfct)en fönnen, unb nun foüen mir no(^ ®ried)en

unb Sateiner fet)n, unb (Sngtänber unb gran^ofen baju! ^a obcn=

brein ^at man bie 58errüdtl)eit, and) nad^ bem Orient ju meifen

unb ba muö benn ein junger 9Jtcnfd) ganj confui merben."

„^d^ ^aht if)m jum Xroft meine coloffale Quno gejeigt, all

ein St)mbot, baf? er bct) ben ©riedien oertjarren unb bort S3e=

rut)igung finben möge, ©r ift ein prächtiger junger S[Renfd^! 2ßenn
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er fid^ öor 3erjpltttening in 'ädi)t nimmt, fo !ann tfmaä aü§ i^m

werben."

„2(6er, Jüic gejagt, ic^ banfe bem |)immet, ba^ xä) je^t, in

biefer burd^an^ gemac£)ten B^it, nid^t jung bin. ^c^ mürbe ni(f)t

ju bleiben miffen. Qa jelbft menn ic^ nad) Slmerifa flüchten moüte,

iö) !äme 3U fpät, benn anrf) bort märe el jcfion §u I)elle."

©onntafl ben 3^ ^ifc^ Hiit ®oet{)c unb feinem @o^n, meWjer

22. ^cDruor 1824. te^tere un§ mand}eg Iicitere ©efdjic^trfien au§ feiner

©tubentcn^cit, namentüd^ an§ jeinem ^2(ufentl)alt in |)eibeI6erg er-

jäfilte. ©r iiatte mit feinen ^^reunben in ben gerien mand^en 5tu§=

flug am 9tt)ein gemacht, mo i^m befonberS ein SSirt^ in gutem

2lnben!en geblieben mar, htt) bem er einft mit jefin anbern (Stu-

benten übernad^tet unb melc^er unentgeltlich ben SBein hergegeben,

blofe bamit er cinmol feine greube an einem fo genannten ^om*

merfd) f)aben möge.

g^arf) Xifrf) legte ©oet^e unl colorirte ßeid^nungen itaüenifd^er

©egenben oor, befonberl be§ nörbtid^en Staüenl mit ben Ge-

birgen ber angrenjenben ©rfimeiä unb bem Lago maggiore. 2)ie

ißorromäifd)en ^ufeln fpiegelten fid^ im SSaffer, man fat) am Ufer

ga^rjeuge unb gifcE)ergerät^, mobet) Goethe bemerfüd) madf)te, ba§

bie^ ber ©ee au§ feinen ^ßjanberjafjren fet). 9ZorbroeftIic^, in ber

Stic^txmg nad) bem monte rosa ftanb ha§ ben ©ee begren§enbe

Söorgebirge in bunfelen blaufdfimarjen 9)?affen, fo mie tä htr§ nac^

Sonnenuntergänge ju fet)n pflegt.

Sdö machte bie Semerfung, ba§ mir, aU einem in ber ©bene

Geborenen, bie büftcre förljabentieit foId)er SDcaffcn ein un£)eimlid^e§

®efüt)t errege unb 'öa'Q id) !cineämeg§ Suft ocrfpüre, in fold)en

©d)Iud^ten ju manbern.

„®iefe§ Gefühl, fagte ®oetf)e, ift in ber Drbnung. 2)enn im

Grunbe ift bem SDienfdE)en nur ber ßuftanb gemä§, morin unb mo=

für er geboren morben. SBen nid^t gro^c ^wnät in bie gi-'cnibe

treiben, ber bleibt toeit glüdüd)er ju ^aufe. ®ie ©dfin^eij madjtc

anfänglid) auf mid^ fo großen ©inbrudf, bo^ ic^ baburd) bermirrt

unb beunruhigt mürbe; erft bet) micbertioltem 5tufentt)alt, erft in

fpäteren Sa^^-'en, wo id^ bie Gebirge bloB in mineralogifc^er ^in=

fid)t betrüd)tete, fonnte icE) midf) rul)ig mit il)nen befaffen."

^ir befat)cn barauf eine gro^e golge oon ©upfcrftid^en nod^

Gemölben neuer ^""ünftler an§ einer franjöfifdien Gaüerie. S)ie @r=

finbung in biefen Silbern mar faft burd)gef)enb§ fd)mad), fo ha^

mir unter oierjig ©türfen fanm öier bi§ fünf gute fanben. jDiefe
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SOütmenfc^cn bur(^au§ onmut^ete, fann ber ©nglänber oon 1820

lüc^t mc[)r ertragen, fo baß in ber neuesten 3^^^ ein Family-Shak-

speare ein gcfüf)Ite^ Sebürfniß ftjirb."

Sind) liegt fe§r Dielet in ber i^oun, fügte ic^ fiinju. ^aä eine

jener benben ©cbi^te, in bem 2!on unb SSer^maB ber 9Uten, f)at

ttjcit loeniger 3"i*ü<^fioBenbe!§. ©mjelne DJZotioe jinb oderbingg an

fic^ ttjiberlüärtig, allein bie Sef)anblung njirft über bo^ ©anje fo

öiel ©roß^eit unb SBürbe, baß e» un» wirb, all ^örten xok einen

fräftigcn Sitten unb al» njüren mir in bie 3cit grierfiifcfier ^eroen

^^urücfüerfe^t. 2)al onbere ®ebid)t bagcgen, in bem Xon unb ber

ißert^art uon SD^cifter SIrioft, ift tueit öerfängUdier. @l bet)anbelt

ein Slbenteuer öon t)eute, in ber (Sprache oon ^eute, unb, inbem

el baburc^ ot)ne atte Umt)nUung ganj in unfere @egentt)art ^erein=

tritt, eri'dieinen bie einjetnen ^übntjciten be^ weitem oerroegener.

„Sie tjabcn 9iecf)t, jagte ©oettie, t§ liegen in ben oerfc^iebenen

poetiirfien ^^ormen gc^cimniBOoHe große SSirfungen. SBenn man
ben 5nt)alt meiner Stömifcfien Slegien in ben 2^on unb bie S^erlart

oon Sr)ron§ S)on $5uan übertragen ttJoHte, fo müßte fid) "Da^ &t='

fagte ganj oerrurf)t ausnefimen."

2)ie fran^öfifd^en 3'^ifi'"9en tourben gebracht, ^er beenbigtc

5elb5ug ber ^^ranjoien in Spanien unter bem ^erjog oon 3Ingou=

lerne t)atte für @oetf)e große» ^^tereffe. „Qd) muß bie Sourbon^

locgen biefel Schritte» burc^au» toben, fagte er, benn erft t)ieburc^

gewinnen fie it)ren jtI}ron, inbem fic bie SIrmee gewinnen. Unb
ha§ ift erreid)t. Xtx Solbat fe^ret mit "Srcue für feinen ßönig

jnrürf, benn er i)at aü§ feinen eigenen ©tegen, fo wie a\i§ ben

3äeberlagen ber üictföpfig befehligten Spanier bie Überjeugung ge-

wonnen, )x)a§ für ein Unterfd)ieb el fet}, einem (Sin^etnen gebori^en

ober ißieten. Sie Strmee I)at ben alten 9tut)m behauptet unb an

ben Sag gefegt, baß fie fortWät)renb in fid^ feiber brao fcQ unb

baß fie aud) ofine Diapoleon ju fiegen oermöge."

®oet^e wenbete barouf feine ©ebanfen in ber @efd)ic!^te rücf-

wärti unb fprad) fct)r oiel über bie preußifcfte SIrmee im fieben=

jährigen Kriege, bie burd) ^-riebrid) ben ©roßen on ein beftänbigel

Siegen gewöbnt unb baburd) oerwö^nt worben, fo boß fie in fpä^

lerer 3eit, aue ju grofjem Selbftoertrauen, fo oiete Sd)Iad)ten oer=

loren. SItle einjetnen Setai(§ waren iljni gegenwärtig unb id) ^atte

fein glüdüc^el ©ebäc^tniß ju bewunbeni.

„Sd) i)aht ben großen ^ortf)ei(, fu^r er fort, ba§ i^ ju einer

Beit geboren würbe, wo bie größten SBeltbegeben^eiten an bie Sagel*
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gangen, fo n^äre ein ®utmarf)en unmögüd^ gelDei'en, benn unter

Sßielen ift ju öie(crlet) SJ^einung."

darauf be^ Jtil'c^ tuar ©oet^e öon ber ^citerften Saune, ©r

jeigte mir ba^ Stammbuch ber grau öon ©picget, ttjorin er jetjr

jc^öne SSerje gejd)rieben. ©^ toax ein ^la^ für i^n jtre^ Qa^re

lang offen getaffen unb er tvav nun fro^, baß e» i^m gelungen,

ein altel SSerfprec^en enblii^ ju erfüllen. ^iacEibem ic^ ba§ ©cbid^t

on f^'^au öon Spiegel gelefen, blätterte id^ in bem Sud^e ftieiter,

tüobe^ i(^ auf manchen bebeutenben 5Ramen ftiefe. ©feic^ auf ber

näc^ften Seite ftanb ein ®ebid)t öon 2;iebge, ganj in ber ©efinnung

unb bem Xone feiner Urania gefd^rieben. „^n einer Stnttianblung

öon 55ertregen^eit, fagte @oett)e, ttjor ic^ im begriff einige SSerfe

barunter ju fe^en; el freut mic^ ober, ba^ id^ e§ untertaffen, benn

el ift ni^t "Oa^ erfte ^al, ha^ i<^ burd^ rürff)aItIofe 5tuBerungen

gute ?[Renf(f)en 5urücfgefto|en unb bie SBirfung meiner beften Sachen

öerborben \)ahc."

„^nbeffen, fuf)r ©oet^e fort, l^abe ic^ öon Xiebge'^ Urania nid^t

loenig ou^äuftefien gei)abt; benn el gab eine B^it, ifo nic^t§ ge=

fungen unb ni^tg beclamirt ttjurbe ai§ bie Urania. 2öo mon l^in=

!am, fanb man bie Urania auf atlen jtifcf)en; bie Urania unb bie

Unfterbli^feit tvax ber ©egenftanb jeber UnterJ)aItung. 3"^ möd^te

feine»njeg§ ba» ©lücE entbetjren an eine fünftige gortbauer ju

glauben; ja iä) möd^te mit ßoren^o öon S[Rebici fagen, ta^ alle

biejenigen auc^ für biefc^ Seben tobt finb, bie fein anbereä
hoffen; allein foIdf)e unbegreifliche 5^inge liegen §u fem, um ein

©egenftanb tägIidE)er 35etrad§tung unb gebanfenjerftörenber ©pecuta-

tion 5U fe^n. Unb ferner: njer eine f^ortbauer glaubt, ber fe^

gtürflic^ im (gtiücn, aber er |at nid^t Urfai^e ficf) barauf etttial

cinjubilben. ^öe^ ©elegenfieit öon Siebge'^ Urania inbeB machte

td) bie S5emerfung, ba§, eben mie ber 5lbel, fo aud^ bie f^rommen

eine gettiiffe 2lrtftofratie bilben. ^d) fanb bumme SSeiber, bie ftolj

maren föeil fie mit Siebge an Unfterbtid£)feit glaubten, unb id)

mußte el teiben, ba^ manche miä) über biefen ^unft auf eine fe^r

bünfelf)afte 3Seife eyaminirte. 3c§ ärgerte fie aber, inbem id) fagte:

e§ fönne mir ganj rec^t fet)n, menn nac^ 5IbIouf biefe» Seben^ un§

ein abermalige^- beglüde; allein i^ wolle mir au§bitten, baB mir

brüben niemanb öon benen begegne, bie l}ier baran geglaubt l^ätten.

l^enn fonft mürbe meine ^lage erft rei^t angel)en! 2)ie grom^^

luen mürben um mic^ berumfommen unb fagen: boben mir nic^t

^Hec^t gehabt? ^aben mir t§ nic^t öorl;ergefagt? ift tB nid^t einge=
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3cf) jctge 3f)ncu ba^cr nur baö S3cfte; uiib wenn @ic fi(^ bariu

befeftigeii, fo i)aUn ©tc einen SDZa^ftab für ha^' Übrige, ha§ @ic

nid^t überfcfiä^en, aber boc^ idjii^en luerben. Unb irf) jeigc ^finen

bag 53cfte in jeber ©attung, bamit @ie fef)en, ba§ feine ©athiiig

gering ju acfitcn, jonbcrn ba§ jcbc erfreulich ift, fobalb ein gro^c^

latent barin bcn (iJt|3feI errcid)te. 5)iefeg 58ilb eines fran.^öfift^en

^ünftler» j. lö. ift golant niie fein anbcre;? unb baf)er ein 3JJufter*

ftürf feiner 3(rt."

®oct()e rcid)tc mir bal Statt unb iä) falj e^ mit 5"i-'eHben. ^n
einem reiäenben 3i""ncr eine» Sommerpafaiä, wo man buri^ offene

gcnfter unb 3^t)üren bie Stu^fidjt in ben ©arten ^at, fieljt man eine

®ru^pe ber anmut^igften ^crfonen. @iue fit^enbe f(f)öne j^rau bon

etloa breljjjig ^a^ren t)ält ein 9cotenbuc^, morauy fie fo eben ge=

fungen ju fjaben f(^eint. (StlüaS tiefer, an i^rer ©eite fi^enb, Ief)nt

firf) ein junget SJiäbd^en öon etma fünf^cfin. ^iüdföärtg am offenen

^renfter fte^t eine anbcre junge ®ame; fic i)ält eine Saute unb fd^eint

nod^ Xöne gu greifen, ^n biefcm Süigenbürf ift ein junger §crr

t)ereingetrcten, auf ben bie Surfe ber j^rauen firf) rirf)ten; er fc^eint

bie mufifalifrf)e Unter^Ituug unterbrorf)en ju Ijaben, unb, inbem er

mit einer leirfjtcn Verbeugung öor i^nen ftef)t, marfjt er ben @iu-

brurf, aU fagte er entfc^ulbigenbe SBorte, bie oon bcn j^i-'fluen mit

3Bot)(gefaüen gcf)ört ttierben.

„Söa», backte irf), fagte ®octt)e, märe fo galant, mie irgenb ein

Stüd t)on Satberon, unb Sie Ijaben nun in biefer 2(rt ha§ Sßor=

äügtirfiftc gefeljen. SBaä aber fagen Sie fiic^u?"

Wü biefcn SBortcn reifte er mir einige rabirte S3(ätter be§

berüfimten 2t)ierma(cr§ 9ioo^; lauter Srfjafe, unb biefe Siliere in

allen itjren Sagen unb 3»ftänben. 5)ag ©infättige ber 'i|5f)t)fiogno=

mieeu, ha§ §äfürf)e, Strup^jigc ber §aare, alle^ mit ber äu^erftcn

3Bat)rt)eit, ai§ märe el bie 9iatur felber.

,,50är mirb immer bange, fagte ©oettje, menn irf) biefe 2;f)iere

anfef)e. ®al Sefrfjränfte, 5)umpfe, S^räumenbe, ©ä^nenbe if)re§ 3^=-

ftanbeg jietit mirf) in ha§' 3}Zitgefüt)t beffetben hinein; man fürchtet

5um %l]kx §u merben, unb mörf}te faft glauben, ber ^ünftter fe^

fclbcr eini gemcfeu. 5(uf jeben %atL bleibt tä im f)ot)en ©rabe er»

ftauncugmürbig , mie er firf) in bie «Seelen biefer ®efrf)öpfe f)at

f)ineinbeufcn unb f)inciuempfinben fönnen, um ben innern S^aracter

in ber äußern §üUc mit foli^er SKat)rticit burrfjblirfcn gu laffen.

9Jian fielet aber, toaS ein großem Xalent marf)en fann, raenn e^ btt)

®egenftänben bleibt, bie feiner Statur analog fiub,"
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|>at benn btcfer .^ünfttev, fagte xä), nirf)t ani) |)imbe, Sa^en
unb 9iaiibt{)icrc mit einer ä^ntid^en 2SQt)rt)eit gebitbct? ja f)at er,

bei) bcr großen (^abt \ii) in einen fremben 3"ftanb fjinein^nfü^Ien,

nid^t nud^ mcnjc^Iic^e ßl)aractere mit einer gleirf)en Xrene be^anbett?

„9?ein, fagte ®octI)e, atlel \)ai lag au§er feinem Greife; ba=

gegen bie frommen, grasfreffenben Zijkxt, tok Schafe, Biegen, fi'üfie

unb bergteidjen, njarb er nic^t mübe en)ig ju ft)iebert)oIen; bie^ mar
feine§ ^SalenteS eigenttid^c ^Region, an§ ber er anrf) jeitfebcnl mrf)t

i)craugging. Unb baran t^at er ftiof)!! ®a§ 9}iitgefüt)I bcr 3uftnnbe

biefer Xtiiere lüar i^m angeboren, bie Slenntnift if)re^ ^ft)c^oIogifcf)en

toax if)m gegeben, unb fo i)atte er benn and) für beren S^orpertirfic^

ein fo gtürftidf)el 2tuge. ^Tnbere ©cfd^öpfe bagcgcn ftiarcn i^m t)iet^

Ieid)t nid)t fo burd^fid^tig unb e§ fef)Itc i^m baljer ju if)rer S)ar-

fteünng foiuol)! Seruf al§ Xrieb."

®urd) biefe 9iu§erung ®oet{)e'l lüarb mand)el 5InaIogc in mir

aufgeregt, ba§ mir wieber Iebf)aft bor bie Seele trat. @o ^atte er

mir tior einiger Seit gefagt, ba§ bem ed^ten ©idjter bie ^enntni§

ber 23ett angeboren fci) unb ba^ er ju i{)rer ©arftellung feinestocgl

tiiefer ®rfai)rung unb einer großen (£m|3irie bcbürfe. ,,'^ä) fc^rieb

meinen @ö^ öon S3erüd)ingen, fagte er, aU junger SJienfd^ bon

jmet) unb jtran^ig, unb erftaunte jefin ^al^re fpäter über bie 2BaI)r=

f)cit meiner ^arftetlung. ©riebt unb gefet)en ^atte ic^ befannttic^

bcrgtei(^en nidjt unb id^ mu^te alfo bie ^enntni^ mannigfoltiger

menfdf)Ii(^er ßuftäube burc^ Stnticipation befi^eu."

„Überf)aupt t)atte idf) nur ^^reube an ber SDarftellung meiner

innem S33elt, e^e id) bie äu§ere fanute. 5tl§ id§ nacf)t)er in ber

2Birfüd)feit fanb, ba§ bie SBelt fo tüar, tüie id) fie mir gebadet

^atte, mar fie mir üerbricßUdf) unb idf) Ijatte feine Suft mel)r fie

baräufteHen. ^a id^ möd)te fagen: Ijätte id) mit ©arftellung ber

SBelt fo tauge gekartet, bi^ id) fie fannte fo märe meine ®arftel=

luug ^erfiftage gemorbcn."

„(5§ liegt in ben ß{)aracteren, fagte er ein anber SJial, eine

gemiffe 9?otl)mcnbigfcit, eine gemiffe ©onfequen^, öermöge meld)er

bei) biefem ober jenem ®runb,^uge eine§ ©f)aracter§ gemiffe fecuubäre

Süge ©tott finben. ®iefe^ le^rt bie ©mpirie genugfam, e^ !aun

aber aud) einjehieu ^nbiüibueu bie ^enntui^ baimn angeboren fe^n.

Ob bet) mir eingeborene! unb ©rfa^rung fid) bereinige, miü icf)

nidjt mtterfud)en; aber fo biet meiB ic^: meuu id) jcmanben eine

jyiertelftunbe gefprodjen \)ahi, fo Juill id) il)n ^luei) Stunbcn rcben

laffen."

76



I 1824

@o ^atte ®oeti)e oon 2orb 93t)ron gefagt, ba^ i^m bie 2BeIt

burd)fi(f)tig fet) unb ba§ i^m i^re 2)arfte(Iung burc^ Stnticipation

mögUd^. Qd) äiiBerte barauf einige 3ii^eife(: ob e^ ö^ron 5. !i8.

gelingen möcf)te, eine untergeorbnete t^ierifcfie 9latur baräuftellen,

inbent jeine ^nbioibualität mir ju gewaltfam erfc^eine, um fic^

folc^cn ®egenftänben mit Siebe l^injugeben. ©oet^e gab biejel ju

unb ermieberte, ha^ bie 3Inticipation fic^ überall nur fon^eit er-

l'trerfe, al» bie ©egenftänbe bem Talent analog jet)en, unb wir

Rutrben einig, büß in htm ißerf)ättniB , roie bie Stnticipation be-

id)i-äutt ober unifaffenb fe^, ha^ barftellenbe latent fetbft öon größerem

ober geringerem Umfange befunben njerbe.

SSenn (Jure ©Ecellenj behaupten, jagte ic^ barauf, ba§ bem

2!id)ter bie SBelt angeboren fe^, fo ^aben Sie ttjo^t nur bie SBelt

be» Innern babep im ©inne, aber nic^t bie empirifc^e SBelt ber

©rfc^einung unb Gonoenienä; unb ttjenn alfo htm ^id^ter eine toa^rc

©arftellung berfelben gelingen foll, jo mu§ bod^ njo^I bie (Srforfc^ung

beig S23irflid)en ^in^utommen?

„^Uerbingg, erroieberte Ooet^e, el ift fo. — 2)ie 9?egion ber

Siebe, be§ Raffel, ber Hoffnung, ber SSer^ioeiftung unb wie bie

3uftänbe unb Seibenfc^aften ber 8eele Reißen, ift bem 2)ic^ter an=

geboren unb i^re 2)arftettung gelingt i^m. @l ift aber nic^t on=

geboren: ttjie man ©eric^t ^ält, ober mie man im Parlament ober

be^ einer ßaiferfrönung öerfä^rt, unb um ni(^t gegen bie SBa^r=

beit folc^er 2)inge ju oerfto^en, mu§ ber Siebter fie au§ ©rfa^rung

ober Überlieferung fid) aneignen. @o fonnte ic^ im j^auft ben

büftem Suftiinb beg Seben^überbruffe» im |)elben, fo mie bie Siebe!g=

empfinbungen ©reti^en^ re(^t gut bur^ Stnticipation in meiner 3)iac^t

^oben; allein um 5. 58. ju fagen:

SSie traurig fteigt bie unooüfommne Sc&eibe
®e§ fpäten 9)lonbä mit feuchter ©lut ^eran,

beburfte t§ einiger Seobad^tung ber S^Jatur."

©^ ift aber, fagte ic^, im ganzen i^an\t feine QdU, bie nid^t

üon forgfdltiger 2!urd)forf(^ung ber SSelt unb be» Sebens uuuer=

tcnnbarc Spuren trüge, unb man wirb feine^weg^ erinnert, aly feg

3l)nen ba» alleä, o^ne bie reic^fte Srfa^rung, nur fo gefdienft raorbcu.

,,50iag feljn, antiuortete @oetl)e, alleiu ^atte ic^ nid)t bie SSelt

burd) Slnticipation bereit;» in mir getragen, id) märe mit fe^enben

Singen blinb geblieben unb alle (Jrforfd)ung unb örfabrung märe

nic^t;» gctüefen alt^ ein gonj tobte» üergeblic^ejs Jöemü^en. ®a§
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2\d)t ift ha iinb bic ?^avbeu umgeben uuö; atleiii trügen loir fein

£i(^t unb !eine gavbcn im eigenen 3hige, )o njürben n)ir aurfi

au^er unä bergleirf)en nid)t ma!^rnel)mcn."

©omtabcnb Den ^/^^^ Qtebt üortrcffUrf)e SDJcnjc^en, jagte ®octt)e, bie

28. grcbruar 1824. nid)ti§ ttu^ bcm Stegvcifc, nic^t» obenhin ^u t^un

üermögcn, fonbern bereu 9tatur el öerlaugt, i^re jebeämaligeu ®egcn=

ftiiube mit 9tul)c tief ^u burct)briugeu. Sold^c Talente macf)eu un^

oft ungebulbig, iubem man feiten üon i^neu erlangt tt)a§ mau augeu=

blidflirf) iüünfd)t, aUciu auf biefem SBege mirb ba» ^")öc^fte geleiftct."

^d) bradjte ba§ ©efpräc^ auf Dtamberg. „®a§ ift fre^tic^

ein ^'üuftler gauj anbcrer 9trt, fagte ®oetf)e, ein ^öcf)ft erfreuüc^el

latent, unb gluar ein improüifirenbe^, ba§ ni(f)t feinet ®Iei(i)en

t)at. (5r öertaugte einft in ©reiben oon mir eine 5(ufgabe. '^d)

gab i{)m ben Stgamcmnon, njie er, t)on ^roja in feine ^eimatl)

5urücffef)renb, üom Söagcn fteigt, unb raie t§ itjui uu^eimüd^ tt)irb,

bie ©d^iüelle fcinel ^aufe§ ju betreten. @ie lüerben zugeben, ha^

bie^ ein ©cgenftaub ber aIIerfcE)ipierigften Sorte ift, ber bet) einem

auberen ^ünftler bie reifüc^fte Überlegung luürbe erforbert f)aben.

^d) f)atte aber faum ba'5 2öort aulgefprorf)en, all Stamberg f(f)on

an ju 5eirf)neu fing, unb ^toax mu^te ic^ benmubern, n^ie er ben

©egenftaub fogtcidj ricfitig auffaßte, ^cf) fann nic^t läugnen, id^

mö(f)tc einige 931ätter oon 9tambergä ^anb befi^en."

2Bir fprac^en fobanu über anbere ßitnftler, bie in i^ren 233erten

leic^tfinnig oerfafiren unb julc^t in 9JJanier ju ©nmbe ge^en.

,,'3)ie 33lauier, fagte ©oettje, toiß immer fertig fet)n unb f)at

feinen ©enu§ an ber SIrbeit. S)a§ ec^te, n)al)rl)aft gro§c Xalent

aber finbet fein Ipd^fte» &IM in ber 3(ulfü^rung. Ütool ift un=

ermübticf) in emfiger 3ei>^nung ber ^aare unb Söoüe feiner 3^cgen

unb ©d^afe, unb man fieljt an beni unenblirf)en ^Detail, ba& er

tuä^renb ber 5(rbeit bie reinfte ©eügfeit geno^ unb nid^t baran

badete fertig ju toerben."

,,Geringeren 'üaicuten genügt nirf)t bie ^unft aU fotcfie; fie ^aben

loät)renb ber 2{u»fü^rung immer nur ben ©ettjinu oor 9lugcn, ben fie

burd) ein fertiget 2öer! §u erreichen ^offen. ^e^ fo loeltüdien ßtüecfen

unb 9tid)tuugcn aber fann nid)tä ©ro§e§ ju ©taube fommen."

sonutflö ben Sd) ging um ^loölf U{)r ju Ö3oet[}c, bcv mid) oor
• 29. z-cbvuav 1824. ^ifc^ ju einer Spa^icrfatirt fiattc einlaben laffen.

Sd) fanb i^n frül)ftüdenb aU \d) ju il)m t)ereintrat, unb fe^^te mid^

it)m gegenüber, inbem id^ ba§ ©efpröd) auf bie ^ü'beiten brad)te,

bie uuö gemeinfdE)aftn(^ in SSc^ug auf bie neue Shtvgabe feiner Söerfc
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befdfjäftigen. ^d) rebcte i^m ju, fotool^I feine ©öttcr, ^etbcu
iinb SBielonb ai§ auc^ feine S3riefe bei ^aftori in biefe neue

(gbition mit auf5unef)nien.

„^cf) f)abc, fagte ©oettie, auf meinem je^igen ©tanbpunct über

jene jugenblidien ^robuctionen eigenttirf) fein Urtf)eit. ®a mögt

3l)r jüngeren entfdjeiben. ^rf) i^iU inbefe jene ^Infänge ni(^t

f
(gelten; iä) toax fre^tid^ norf) bunfel unb ftrebte in bemu^tlofcm

orange bor mir t)in, aber id^ {)atte ein ®efü^I bei %itd)kn, eine

2Bünfc^eIrutf)e, bie mir anzeigte mo ®oIb mar."

^ct) machte bemerüid^, ta^ biefei Bet) jebem großen Talent bcr '^aü

fe^n muffe, inbem e§ fonft bet) feinem ©muadjen in ber gemif(i)ten 2BeIt,

nic^t bai Steckte ergreifen unb i)a§ SSerfe^rte üermeiben mürbe.

©i mar inbe§ angefpannt unb mir fuljren ben 2Beg nad) ^eiia

t)inau§. SBir fprad^en öerfd)iebene 2)inge, ÖJoet^e erlöäfinte bie

neuen franjöfifdien ßcitungen.

„®ie Sonftitution in fyranfreid), fagte er, bet) einem SSoIfe, ha§

fo tiiele t)erborbene (Elemente in fic^ i)at, rut)t ouf ganj anberem

{Vunbament aU bie in ©ngtanb. (5i ift in ^ranfreid) allei burd)

33cftcc^ungen ju erreid)en; ja bie ganje franjöfifc^e 9let)oIution ift

burd) !!8eftcd)ungen geleitet morben.'"

darauf erjöl^tte mir ©oetl^e bie 9Zac^rid)t tjon bem 2:obe @ugen
9iapoIeoni (^ersog oon Seud)tenberg), bie biefen SOtorgen einge*

gangen, metc^er ^aU it)n tief gu betrüben fd^ien. „(£r mar einer

Don ben großen 6t)aracteren, fagte (Soetlie, bie immer feltener merben,

unb bie SBelt ift abermals um einen bebeutenben 3)lenf(^en ömter.

3d) fanntc it)n perfönlic^; noc^ üorigen Sommer mar id^ mit i^m

in SDkrienbab jufammen. (Sr mar ein fi^öner 9Jiann öon etmo

äioel) unb tjiersig Saf)ren, aber er fd^ien älter ju fe^n, unb bai

tuar fein SBunber, loenn man bebenft, mai er auigeftanben unb

mie in feinem Seben fidfi ein Se^b^ug unb eine gro^e 2^at auf

bie anbere brängte. @r tf)eitte mir in SOZarienbab einen ^lan mit,

über beffen 2tu§fü^rung er tiiet mit mir öerf)anbe(te. (£r ging näm=
lidf) bamit um, ben $Rl)cin mit ber 'iDonau burdf) einen ©anal ju

bereinigen. (Sin riefcnl^aftei Unternef)men! tüenn man bie tüiber^

ftrebenbe Socatität bebenft. 5lber jemanbem, ber unter S'la^oleon

gebient unb mit i^m bie SBctt erfc^üttert f)at, erfcEieint nid^ti un=

möglid^. Sari ber @5ro§e ^atte fdjon benfetbigen Sßlan unb liefe

aud^ mit ber Strbeit anfangen, aüein ba§ Untcrnct)mcn geriet^ balb

in (Storfen: ber 6anb tüoUte nid^t @tic^ galten, bie ©rbnmffen fielen

bon be^ben (Seiten immer miebcr äufammen."
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anontflfl ben ^Jlit ®oet^e öor Xi'iä) md) feinem ©arten gefatiren.

22. ajJövä 1824. S)te Sage biefeig ©arteng, jenfeit^ ber ^(in, in

ber 9iät)e be§ ^arfg, an bem raeftUrficn ?Ib^ange eineä |)üge(5uge§,

t)at etwal fct)r STrauUc^cä. SSor 9^orb= unb Dftnjinben gci'd)ü^t, ift

er ben erjüdnnenben unb belebeuben (iinlüirhingen be§ füblid^en unb

n)eftUd)en ^immetä offen, tvdd^t^ if)n, befonberg im §erbft unb grüf)^

ling, ju einem {|ö(f)ft angenehmen Stufenthalte marf)t.

®er in norbtueftüc^er 3fii(^tung liegcnben ©tabt ift man fo nal)e,

bo^ man in menigen 9Jiinuten bort fet)n !ann, unb bod), luenn man

umf)erbUdt, fiet)t man nirgenb ein ©ebäube ober eine jEl)urmfpi^c

ragen, bie an eine folc^e ftäbtifd)e -Jiätie erinnern fönnte; bie §o^en

biegten $8äume beö ^^ar!l öcr^üllen aüe 3lu^fic^t nad) jener «Seite.

(2>ie 3ie^en fi(^ linf^, naci§ 9iorben ju, unter bem 5iamen beä ®teme§,

gan^^ na^e an ben gat)rmeg t)cran, ber unmittelbar oor bem ©arten

oorüberfüt)rt.

©egen 2ßeften unb ©übujeftcn blidt man fret) über eine geräu=

mtge SSiefe f)in, burd^ n)e(d)e, in ber (Entfernung eineg guten ^^fei(=

fc^uffeg, bie ^Im in füllen SSinbungen üorbetige^t. 3»enfeit^ be§

i^(uffe§ ert)ebt fic^ baä Ufer gteidifattö f)ügetartig, an beffen 5tb=

t)ängen unb auf beffen $öt)en, in ben mannigfaltigen Saub=©(^atti=

rungen I)oI)er (£rlen, (Sfi^en, ^ajjpelraeiben unb Sirfen, ber fi^

breit ^inäief)enbe 'i]ßarf grünet, inbem er ben |>ori5ont gegen äJiittag

unb 5tbenb in erfreutit^er Entfernung begrenzet.

S)iefe 5(nfid)t be^ ^]5arfe§ über bie SBiefe ^in, befonber^ im

©ommer, gemäi)rt ben ©inbrud, ai§ fei) man in ber 9Mt)c eine;^

SBalbeg, ber fic^ ©tunbenmeit au^bet)nt. üKan bentt, e» muffe

jeben stugcubtid ein |>irf(^, ein 9te£) auf bie Söiefenflöd^e t)ert)or=

tommen. 'SRan fü£|It fi(^ in ben j^neben tiefer 9iatureinfamfeit

oerfc^t, benn bie gro§e ©tille ift oft burc^ niditio unterbrod^en, ai§

burd) bie einfamen 2öne ber ?XmfeI ober burc^ ben tjaufenioeife

abnjedjfeinbcn ©efang einer SBalbbroffel.

3tul folc^en Xräumen genauerer ^(bgefd^ieben^eit ermerfet unl

jebod) bag gelegentliche ©dalagen ber 1I)urmut)r, i>a§ ©efc^re^ ber

^45fauen öon ber §öl)e bei SßaxU Ijerüber, ober bag Xrommetn unb

^örnerblafen bei 9Jhlitairl ber Saferne. Unb jioar nic^t nnange=

net)m; benn el ermad^t mit foId)en 'Ionen ha^ bct}agli(^e dlai)t=

gefüt)i ber tjeimatüc^en @tabt, t)on ber man fi^ meilenweit oerfc^t

glaubte.

ßu geiüiffen Xagel- unb Saf)rc|:=3fitßn fini> ^iefe SSJiefenftäc^en

nid)tl loeniger aU einjam. 'idali) fict)t man Sanbleute, bie nad§
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SBcimar ju SRarft ober in SIrbeit gcf)en unb öon bort äurücffoiitiueu;

batb (Spaziergänger aller 2trt läng» ben Krümmungen ber ^tm, be^

fonberS in ber Diid^tung nac^ Dbenoeimar, ha§ 5U gcraiffen Xagen

ein fet)r bejucf)ter Ort ift. @obann bie Qqü ber §euernbte belebt

biefe 3?äume auf iiaS ^eiterfte. ^interbrcin fief)t man incibenbc

@cf)ai^erben, aud^ n)ol^I bie ftattlicfjen (Sd^tDei^erfü^e ber na^en

Deconomie.

f)eute jebod^ mar öon allen bicjen bie Sinne erquirfenbcn

gommer=(5rfcf)einungen noc^ feine 8pur. ^ruf ben SSiefen maren

faum einige grünenbe Stetten fidjtbar, bie iöiiume be» ^arf§ ftanbcn

nod) in braunen Steigen unb Knospen; bocf) oerüinbigte ber @d^Iag

ber {5ittfen, fo mie ber ^in unb mieber bernefjmbare ©efang ber

SImfel unb ®roffeI ha§ ^cxanna^tn be» grüfitingl.

2)ie Suft mar fommerartig, angenehm; e» mef)te ein fc^r linber

(Sübmeftminb. (Sinjelne ffeine ©emittermolfen jogen am f)eitem

^immel herüber; jef)r ^od) bemerfte man fic^ auflöienbe ßirru§=

(Streifen. SBir betrachteten bie 3BoIfen genau unb faben, ha^ fic^

bie äiet)enben gebauten ber untern ^Region gleicfifatig auflöften,

morauS ©oettje fcfitoB, ha^ ha§ 33arDmeter im Steigen begriffen

fet)n muffe.

®octt)e fprac^ barauf febr oiel über ba§ Steigen unb galten

bei Sarometer:^, metd^eS er bie SSafferbcjal^ung unb SSafferöerneinung

nonnte. ©r fpracf) über ha§ @in= unb 5lugatt)men ber 6rbe nad^

emigen (Sefe^en; über eine mögüdtie Sünbftnt^ bcQ fortmä^renber

S33üfferbeia^ng. ?^erner: ha^ jeber Drt feine eigene 2ttmofp{)öre

^abt, hü^ jeboc^ in ben ©arometerftänben oon ©uropa eine gro§e

@(ei(^^eit Statt finbe. S)ie 9iatur fct) incommenfurabel, unb Bo) ben

grölen Irregularitäten fe^ t§ febr frfjiüer ha§ @efefeli(^e gu 'finben.

23ä^renb er mic^ fo über t)öf)ere S)ingc beletirte, gingen mir

in bem breiten Sanbmege bei ©arten» auf unb ab. 2Bir traten

in bie 9täf)e bei ^aufel, ha§ er feinem jDicner auf5uf(^(ie§cn be=

fabt, um mir fpäter bal innere ^u geigen, ^ie mei§abgetünc^tcn

^2{uBcnfeiten fatj id) ganj mit 3^ofeuftöcfen umgeben, bie, oon Spa=
üeren gebalten, firf) bis gum 2!arf) Ijinaufgeranft Ratten, ^ä) ging

um bal öaul {)erum unb bemertte ju meinem befonbercn ^ntereffe

an ben 23änben in ben 3tüeigen hc§ 5Rofengebüfdjel eine gro^e 3^^^

mannigfaltiger 55ogeInefter, bie fid^ öon öorigem Sommer ^er er=

galten t)atten unb je^t be^ mangeinbem Saube ben 93tiden fret)

ftanben. Sefonberl 9?efter ber ^änftinge unb öerfd)iebener 9trt

Orafemürfen, mie fie ^ö^er ober niebriger ju bauen 9ieigung ^aben.
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©oef^e füt)rte mid) barauf in ba§ Si^n^^e be§ ^''^i^fc^/ "^^^ ^
öorigcn ©ommcr 511 feljen öcrföunit ^atte. Unten fanb id) nur ein

tüo^nbaveö S"""^cr, an beffcu Sßänben einige harten unb Tupfer*

fti^e I)ingcn; bef^gleicficn ein favOigel ^^ortrait ©oet^e'g in Sebeng-

gröBe unb jn^ar öon SJJetier gemalt batb nac^ ber ßi^i^üdffunft

bet)bci- greunbe au§ Staticn. Öoctt)e erfd^eint ^ier im fräftigen

mittleren SD^anneSalter, fel)r braun unb ettüa§ ftarf. 2)er Hulbrucf

be§ trenig belebten ®efirf)te!? ift fet)r ernft; man gtoubt einen äRann

§u fet)en, bem bie Saft fünftiger Xtjaten auf ber <SeeIe liegt.

Söir gingen bie S;re|3pe f)inauf in bie oberen 3in^nter; i(f| fanb

bereu bret) unb ein ßabinetd^en, aber alle fef)r flein unb o^ne eigent^

lid^e 33equemü(f)!eit. @oct(;e jagte, ba^ er in früheren Sat)reu f)ier

eine ganje Bcit mit greuben gert)oi)nt unb fet)r ruf)ig gearbeitet t)abc.

®ie 2;em|)cratur biefer ^inimer iuar etnia» fü^t unb ftiir trad^^

teten niicber nac^ ber milben 2Bärme im gretjen. ^n bem ^au^t=

n^ege in ber 9}iittagfonne auf= unb abgeljenb, fam ha§ ©ef^räc^ auf

bie neueftc Siteratur, auf (Sd^eüing, unb unter anbern oud^ auf

einige neue ©d^aufpiele üon ^taten.

Satb ieboc^ !et)rte unfere ^tufmerfjamfeit auf bie un§ umgebenbc

näc^fte 9latur jurürf. S)ie ^aiferfronen unb Silien fpro^ten fd^on

mäi)tig, aud^ famen bie 9J?aIöen ju beleben (Seiten be§ 2Begc§ frf)on

grünenb l^erüor,

®er obere Xfieit be^ ©artenl, om Stbl^ange be§ |)üget!g, liegt

otö SSicfc mit einjetnen jerftreut ftel)enben Dbftbäumen. 2Begc

fd^tängetn fid^ l^iuauf, längs ber $ö^e f)in unb luieber t)erunter,

nieIcE)e§ einige 9ieigung in mir erregte mid) oben umjufetien. ©oet^e

fdE)ritt, biefc SBege ^inanfteigeub, mir rofdf) üoran unb ic£) freute

mid^ über feine 3tüftigfeit.

Dben an ber ^tdt fanben tt)ir eine ^fau^enne, bie tiom fürft»

üd^en ^ar! f)erübergc!ommen gu fe^n fd)ien; mobet) ©oet^e mir

fagte, ha^ er in (Sommertagen bie Pfauen burd) ein beliebte!

gutter I)erüberäutoden unb ^eräuge\uö()ncn pftege.

Sin ber anberen Seite ben fid^ fd)längelnben 2Beg l^erabfommenb,

fanb id^ öon ©ebüfd^ umgeben einen ©tein mit ben einge^aucnen

SSerfen bei befannten ©ebid^tel:

„§ter im «Stillen gcbad)tc ber £iebenbe fetner ©eUeBtcn"

unb id^ 'fiatte "baä ©efü^t, ba§ idf) mi^ an einer daffif^en Stelle befinbe.

©anj nol^e babct) famen mir auf eine Söaumgruppe f)albmü(^»

figer @id)en, ^^anncu, Sirfen unb Sud^en. Unter ben ^Tannen fanb
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tc^ ein ^erabgemorfene;» ©eraötle eine» 9?aubDogeIy; ic^ geigte t§

©oet^en, bei* mir erraieberte, i)a^ er bergfeicften an biefer Stelle

häufig gefunben, niorau^ ic^ fc^I^oB, ba\i biefe Sannen ein beliebter

Sfufent^alt einiger ©ulen i'egn mögen, bie in biefer ©egenb §äufig

gefunben nierbcn.

SSir traten um bie Saumgru^Dpe fierum unb bcfanben un§

wieber an bem §auptraege in ber 9Zä^e be» öaufel. 3)ie fo eben

umfd^rittenen (Si^en, Sannen, SSirfen unb SSuc^en, ö3ie fie unter-

mif^t fielen, bitben ^ier einen öalbfrei:?, ben innem 9taum grotten=

artig überroölbenb, Ujorin xoix un» auf ffeinen Stüfilen festen bie

einen rauben 2if(^ umgaben. Sie Sonne toax fo mäd^tig, ha^ ber

geringe Schatten biefer blättertofen 5öäume bereit» als eine 23o^(-

tf)ot em^funben Warb. ,,Set} großer Sommer^i^e, fagte ©oet^e,

JueiB i^ feine befferc ßuffuc^t al§ biefe Stelle. 3<^ fl^^s ^ie

33äume öor öicr^ig ^ii^i^sn "^^ß etgen^änbig gepflanzt, ic^ i)a^t bie

greube gehabt, fie fierann^ad^fen ju feben unb genieße nun fc^on

feit geraumer ßeit bie (Srquicfung i£)re» SdiattenÄ. Sa§ Saub biefer

Sieben unb S3u(^en ift ber mäcbtigften Sonne unburc^bringüc^ ; i6)

fifee i^ier gerne an Ujarmen Sommertagen nac^ Sifd^e, ujo benn

auf biefen SSiefen unb auf bem ganzen ^ar! umfier oft eine StiHe

^errfc^t, oon ber bie Elften fagen würben: ha\i ber ^an fc^fafe."

^nbeffen ^örten mt e^ in ber Stabt glre^ U§r f(^[agen

unb fuhren jurüd.

sitnffog ben 2(benb^ beQ ©oct^c. — ^cf) n^ar alleine mit i^m,
30. 9«ärä 1824. tpir fproc^cn öietcrtet) unb tranfen eine gtafi^c

SSein baju. SSir fproi)en über ha§ franjöfifc^e Sweater im (Segen=

fa^ jum beutfc^en.

„@§ mirb fCarter galten, fagte @oetf)e, ha^ bo§ bentfc^e publicum

ju einer %xt öon reinem llrt^eil fomme, tt)ie man t§ etma in 3ta=

lien unb t^ranfrei(^ finbet. Unb jwar ift un§ befonberä f)inberlic^,

ba§ auf unferen S5üf)nen alle» burc^ einanber gegeben njirb. 9ln

berfeibigen Stelle, voo ttiir geftern ben öamlet fa^en, fef)en trir

^eute ben Staberle, unb n^o un§ morgen bie B^w^erflöte ent^ürft,

foüen tt)ir übermorgen an htn Spaßen be» neuen Sonntagsfinbe^

(Gefallen finben. Saburd^ entftel)t bet)m publicum eine Eonfufion

im Urtl)eil, eine 3?ermengung ber öerfc^iebenen (Gattungen, bie e§

nie gel)ürig fc^ä|en unb begreifen lernt. Unb bann ijat ^eber feine

inbibibueüen gorberangen unb feine perfönlid^en 23ünf(f)e, mit benen

er fi^ ftjieber nai) ber Stelle njenbet, mo er fie realifirt fanb. Sin

bemfelbigen 53aum, mo er §eute geigen ge^flüdt, toiH er fie morgen
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luicticr pflücfcn, unb cv nnivbe ein icf}r öcrbricfjtidjCx' OJcfic^t mad)en,

U'cun etwa über 9Jarf)t (Bdjkljcn gcrcacfiicn luärcn. ^s]t aber jemanb

greunb non Sd)leljcn, ber tücnbet fic^ an bie 2)onten."

„(Schiller ^atte ben guten ©ebanfcn, ein eigene^ |)au§ für bic

Xragöbie ju bauen, auc^ jebe 2Bo(^c ein Stürf bloft für SD^änner

ju geben. Slficin bic^ fc^tc eine fcfir grofse S^efibenj t)orau§ unb

toax in unfern fleinen 33crl)ältniffcn nirf)t gn reatifiren."

SSir fpradjen über bie ©tücfe öon Sffl'i"^) unb ^o^ebue,

bie ©oet^c in i^rer 5(rt fel)r I)ocE) fcf)ä^tc. „Gbcn an§ bcm gc=

beeilten gel)ler, fagte er, baf? niemanb bie Gattungen gef)örig unter=

fc^eibet, finb bie @tüc!e jener SJZänner oft fct)r ungereimter SKeife

getabelt luorben. Tlan fann aber tauge luarten, ef)e ein paar fo

populäre Xalente tüicber fomnicn."

^d) tobte ^fftaubS c^ageftoljen, bie mir öon ber SBüIjue

herunter fel)r iuoljl gefaften Ijattcn. „(S§ ift otjue ?^rage J^ff^Q^by

befiel Stüd, fagte (SJoetl^e; c§ ift ba§ einjige, tuo er auä ber ^rofa

'm§ ^beeile get)t."

(gr erjätjtte mir barouf bon einem @tüd, »eld^e^ er mit Sc^iüer

al^ gortfe^ung ber .^agcftotjen gemad)t, aber nid^t gefc^rieben, fon^

bern bIo§ gefpräd^f^ineifc gemadjt. ®oett}e entlüidclte mir bie ^anb^

lung Scene für Sccnc; e^ mar fe^r artig unb Reiter unb id^ I)attc

baran gro§e greube.

@oett)c fprad) barauf über einige neue @d)aufpie(e öon ^ taten.

„9}Zan fietjt, fagte er, an biefcn 8tüden bic ©inJüirfung Satberon^.

(Sie finb burd)au§ gciftreic^ unb in getttiffcr |)infid)t öoltenbct, aüein

e§ fep itjuen ein fpecififd)e§ @ctt)id)t, eine gemiffe Sdjttjere bei (Se=

^alti. @ie finb nid)t ber 5Xrt, um im ©emütt) bei Seferl ein tiefe!

unb nadjrcirtenbcl ^ntereffe ju erregen, öielmetjr berül)ren fie bic

(Saiten unferel Innern nur teidjt unb öorübereitenb. Sie gleichen

bem ^orf, ber, auf bem 23affcr fdjiuimmenb, feinen Sinbrnd mac^t,

fonbern öon ber Dberf(äd)e fcf)r Ieid)t getragen mirb."

„®er ©eutfc^e öerlangt einen gemiffen ©ruft, eine geluiffe ©röße

ber ÖJefinnung, eine gcmiffe güüe bei ^"nern, meßdalb benn aud^

Sd)iUer öon allen fo I)od) gctjaltcn mirb. ^sd) äUieifle nun teincl=

löegl an ^^tatenl fcljr tüdjtigem Gtjaracter, allein bal fommt, wa^r=

fd)einlic^ au» einer ablöcii^enben ^unftanfic^t , t)ier nic^t äui* ^'
fd^einung. (£r entföidelt eine retdie S3ilbung, @eift, treffenben SSi^,

unb fet)r öiete fünftterifdie 35oIIenbung, allein bamit ift el, befonberl

bet) unl Xeutfd^en, nidjt gett)on."
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„Überhaupt: bcr perfönltd^e Gfiaracter be§ 8(^rtftftet(er» bringt

feine Sebeutung bct)m ^nblicum tieruor, nicf)t bie fünfte jeinc§

Xalentä. 9iapoIeon jagte oon ßorneitte: S'il vivait, je le ferais

Prince! — Unb er la§ it)n nirf)t. ®en Stacine Ia§ er, aber öon

biefem fagte er t§ nid)t. ®eBf)aIb ftefit nud^ ber Safontaine bct)

ben granjoien in jo I)ot)er 2((i)tnng, nid)t feincy |)Octijd^cn SSer=

bienftc» UJegen, fonbern wegen ber @ropt)cit feincy ß^aracter^, ber

au^ feinen (Sd)riften t}ert»orgeIjt."

SSir famen fobann anf bie SBatitöerltianbtfd^aftcn 5U reben, nnb

ßJoett)C er^ätitte mir t>on einem burt^reifenben (Sngtänber, ber ficf)

l'c^eibcn laffen motle, luenn er nad) ©nglanb 5nrüdfQme. Gr lachte

über jolc^e Xtjort)eit nnb erioätjnte mehrerer i8ei)ipiele öon ®e=

fc^iebcnen, bie nai^^er hoä) nid)t Ijätten öon einanbcr laffcn fönnen.

„®er feiige 9ieinbarb in Sresoben, fagte er, ttjnnberte fic^ oft

über mic^, ba^ id^ in S3e5ug anf bie St)e fo ftrenge ©rnnbfäfee i^aht,

lüä^renb ic^ bod^ in allen übrigen ©ingcn fo t'd^liä^ benfe."

®icfe ^n^ernng ®oet^e'§ tuar mir ans bcm ©nmbe merfiöürbig,

ttjeit fie ganj cntfdiicben an bcn Sag legt, toie er e^ mit jenem fo

oft gcmi^benteten Üxomane eigentlid; gemeint Ijat.

23ir fprac^en barauf über Xied unb beffen ^crföntid^c Stellung

5U ©oct^e.

,,3d) bin Sieden tjcr^üd) gut, fagte @oetf)C, unb er ift ouc^

im ©anjen fef)r gut gegen mid) gcfinnt; aücin es ift in feinem S3er=

Ijältniß 5U mir boc^ ctnia§, inie eä nic^t fct)n foüte. Unb ^tuar

bin ic^ baran nic^t (5ct)ulb, unb er ift e§ auc^ nid)t, fonbern e§

i)at feine Urfadien anberer 9Irt."

,,'äU niimüd) bie ed)kget anfingen bebeutenb gu tüerbcn, war
ic^ itjuen 5U mädjtig, nnb um mid) 5U bafauciren, mußten fie fid)

nad) einem Xaicut umfcbcn, ba» fie mir entgegenfteüten. (Sin foId)e§

fanben fie in Sied, unb bamit er mir gegenüber in ben §(ugen beä

^ublicumg genugfam bebeutenb erf^eine, fo mußten fie mef)r au»

il}m mad)en, aU er war. S)iefeg fi^abete unferm S^erl^ältni^ ; benn

Sied !om babur^ 3U mir, ol)wt e§ fid^ eigentlich belou^t 5U werben,

in eine fc^iefe ©tettung."

„Sied ift ein Salcnt tion f)of)er S3ebeutung unb t§ fann feine

au§erorbentüdf)en !öerbienfte niemanb beffer erfennen aU id) fetber;

aflein Wenn man i£)U über it)n fetbft ert)eben unb mir gleic^fteüen

Win, fo ift mau im ^rrt^um. '^d) fann biefeg gerabe l^erauSfagen,

benn tva§ get)t e^ mid) an, id^ ^abe mid) nic^t gemacht. (Sl wäre

eben fo, wenn icE) mic^ mit iS^affpeore oergleid^en wollte, ber fi(^
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and) md)t ficnmd)t I)nt, unb ber bod) ein 25?ci'en Iiöljcrer SUxt ift,

511 bcm \d) i)iuaiif[iücfe unb bn§ icJ) gu t)erc()rcn I)abe."

@Det{)C njar bicfcii 5(bcnb bcfonbet!? fräfticj, ßcitcr unb Qufge=

legt. (£r ()oItc ein ajianufcript ungebrudter ©ebidjte tierbei), n)orau§

er mir öortag. ®§ luor ein ®enu§ gan^ einziger 2lrt i^m mu--

I)ören, bcnn md)t aücin ba^ bie originelle ^aft unb grifd^e ber

®ebid)te mid) in l^ol^em ©rabe anregte, fonbern Ö5oetf)e geigte fid^

au^ bet^m SSortefen bon einer mir bi§ficr unbefannten t)öd)ft be*

beutcnben (Seite. SBetdie 9}iannigfaltig!eit unb ^raft ber (Stimme!

tüetd)er 9Iu§brud unb tueldjeS 2eben be» großen 65efid)te§ ooHer

galten! unb metd)e klugen! —
3)iitt»uo(ö bcn Hl" ein UI)r mit ®oetI)e fpagieren gefat)ren. SSir

14. Qipvii 1824. jprad)en über ben Stt)I öerid)iebener Sd^riftfteüer.

„SDen S)eutfd)en, fagte ©oetlje, ift im ©anjen bie pt)iIojopl^if^e

©pccutation I)inberüd), bie in i£)rcn Stt)I oft ein unfinnli^e§, un*

fa^Iidicg, breite? unb anfbröfeinbe? SBefen f)ineinbringt. ^t nä^er

fie fid) gciüiffen p{)i(ofopI)ijd)en Schuten f)ingegeben, befto f^Iediter

jdireiben fie. diejenigen ©eutfdjen aber, bie at§ (SJefdiäft?- unb

2ebemenfd)en blo^ auf§ ^ra!tifd)e get)en, fdireiben am beften. ©0
ift Sc^itterg @tt)I am |)rä(^tigften unb tüirffamften, fobafb er nic^t

pI)iIofo|}t)irt, tt)ie ic^ noc^ I)eute an feinen böd)ft bebeutenben Briefen

gefet)en, mit benen \d) mid) grabe bcfd)äftige."

„©leid^crmcife gicbt e§ unter beutfd)en grauenäimmern ge=^

niate SBefen, bie einen ganj öortrcfflid^en Stt)I fdireiben, fo ha^ fie

fogar mand^e unferer gepricfencn (Sd^riftfteßer barin übertreffen."

„®ie Sngtänber fdireiben in ber SfJegel aüe gut, aU geborene

Stebner unb al§ practifdEie auf i)a§ 3teale geriditete 9)Zenfd^en."

,,2)ie gronjofen öerläugnen iljren allgemeinen ß£)aracter aud^

in i^rem ©ttjl ni^t. (Sie finb gefettiger yjatur unb öergeffen aU foId)e

nie bo§ publicum gu bem fie reben; fie bemütjen fid§ !far ju fe^n,

um iljren Sefer ju überzeugen, unb anmntfiig, um il)m gu gefatten."

„Sm ©anjen ift ber StQl eine§ ©diriftftetter? ein treuer W)-

brud feine? Innern; mitt jemanb einen flaren @tt)I fdireiben, fo

fe^ e? iljm jubor ftar in feiner Seele, unb tüill jemanb einen gro^-

ortigen ©t^t fdtireiben, fo ijabt er einen großartigen S^aracter."

®oetf)e 'ipxad) barauf über feine ©egner unb boß biefe? ®efd)Ie(^t

nie auSfterbe. „S^re ^a^ ift Segion, fagte er, bod^ ift e§ nid^t

unmöglid^, fie einigermaßen gu claffificiren."

„ßuerft nenne id^ meine ©egner ou? ^umm^eit; e? finb

fold^c, bie mid^ nidt)t üerftanben, unb bie mid^ tabetten, otjne mic^
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ju !ennen. ^iefe nnje^nUc^e 9)Zaffe ^t mir in meinem Öeben biete

Sangeiücile gemad^t; hod) el joll ifjnen tjerjie^en fetjn, benn fie

mußten nii^t voa§ fie tljiiten."

,,®ine jractjte gro^e DJJenge bilben jobann meine 9^ ei b er. ^iefe

Seute gönnen mir ha§ ®ind unb bie efirenoolle (Stellung nic^t, bie

ic^ burc^ mein j^atent mir ernjorben. @ie jerren an meinem 9iu^m

unb {)ätten mirf) gerne oeniic^tet. SBäre irf) unglücfüd) unb etenb,

fo n)ürben fie auff)ören."

„Center fommt eine große 2(n3Q!^t berer, bie an§ 9JiangeI an

eigenem ©ucceB meine ©egner gemorbcn. ©» finb begabte Jta-

lente barunter, allein fie fönnen mir nic^t öerjei^en, baß icf) fie

oerbunfele."

„SSierten§ nenne i(f) meine ©egner au§ (Srünben. ®enn ha

\ä) ein Ttmid) bin unb aU fotc^er menfc^ticf)e j^e^ter unb @c§tt)äd)en

^obe, fo !önnen aud^ meine <Srf)riften baöon nid)t fret) fetin. S)a

el mir aber mit meiner Sßitbnng emft mar unb irf) an meiner SSer-

ebetung unabtäffig arbeitete, fo niar xd) im beftänbigen ^^oi-'tftteben

begriffen, unb el ereignete fid^ oft, ba§ fie mic^ tuegen eine! ^t^la:§

tobetten, ben icf) längft abgelegt t)atte. S)iefe ®uten f)aben mirf) am
menigften öerte|t; fie fcfioffen narf) mir, wenn ii^ fcf)on meilenmeit

uon il)nen entfernt mar. Überhaupt mar ein abgema(^te» SSerf mir

jiemüi^ gleicEigüItig; id^ befaßte mic^ nid)t meiter bamit unb backte

foglei^ an etmaä D^eue^.

„(Sine fernere gro§e SCRaffe geigt fii^ a\§ meine ©egner oul

abmeii^enber ©enlungltDeife unb öerfc^iebenen 5(nfid^ten.

SOfian fagt öon ben ©lättem eine§ S3aume§, baB bereu faum gmet)

ootHommen gtei{^ befunben merben, unb fo möchten fidf) aurf) unter

taufenb SDtenfd)en faum gme^ finben, bie in i^rer @efinnung§= unb

5)enfung8meife öoüfommen l^armoniren. @e|e id^ biefeä öorau§,

fo follte id^ mirf) biüig meniger barüber munbeni, ba§ bie Qa^l

meiner 2Biberfacf)er fo groß ift, aU öielme^r barüber, ha^ id) nod^

fo Diele {^reunbe unb 5tn^änger ^aht. Steine gange Qnt md) öor

mir ai, benn fie mar gang in fubjectioer 9ti(^tung begriffen, mä^=

renb id^ in meinem objecüoen S3eftreben im 5Ra(^tI)eiIe unb ööüig

allein ftanb."

„(Srfjiller ^atte in biefer $inficf)t öor mir gro^e 5toantagen.

@in mo^tmeinenber ©eneral gab mir baf)er einft nid^t unbeutüc^

gu öerfte^en, ic^ möd)te e^ bod) ma^en, mie (SdE)itter. darauf

fc^te ic^ i^m @c^illcr§ SSerbienfte erft redt)t auSeinanber, benn ic^

fannte fie bo^ beffer oll er. ^d) ging auf meinem SBege ru^ig
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fort, oljiic mxd) um bcn (Siiccc^ Jocitcr ju bcfümmern, uiib boii ollen

meinen ®cgnern nal)m id) fo Jücnigc SJotij aU mögUd)."

SBir fuf)rcn äurücf itnb marcu barauf bc^ Xijc^e fe^r I)eiter.

i^rau tton @octf)c er^äljüe oicl Dou 83crlin, trof)er i'ie öor Äur^em
gcfommen; [ie fprad) mit bcjonberer Sü^ärme öon ber ^erjogin oon

(£unibcvlanb, bie il;r öiel f^rcunblidjc» emieien. @oett)e erinnerte

fic^ bicfer gürftin, bie aU fc^r junge ^rin5e^ eine ßeitlang bei)

feiner DJhitter gcn^otjnt, mit bcjonberer ^Jeigung.

Slbenb» I)atte id) bet) ®oetf)e einen mufifaüjc^en ßunftgenu| be=

beutenber 5trt, inbem 16) bcu 9}tejfiay bon ^änbel tl^eitoeije öor=

tragen ^örte, tuosu einige trcfflid^e (Sänger fidj unter (Sbertuein^

Seitung bereinigt I}atten. Sind) ©rüfin Sarofine bon ©gloffjtein,

fjräulein bon groriep, fo ibie grau b. ^ogibijd) unb grau b. @oetf)e

l^atten fic^ ben ©ängerinnen angei'djtoffen unb tuirften baburi^ jur

Erfüllung eine» lauge gel)egten SBunfc^el bon ©oet^e auf "öa^

greunblid)fte mit.

®oetf)e, in einiger gerne fi^enb, im 3u^)ören bertieft, berlebte

einen glüdüdieu 5tbenb, boll S3eibunbcrung be» großartigen 2Berfe§.

«DJontag bcn 2)er größte P)i(oIoge unferer ßeit, griebrid)
19. anjrii 1824. 2(uguft Söolf au§ Berlin, ift ^ier, ouf feiner

©urdireife nad) bem fübüc^en granfreid) begriffen. (SJoet^e gab

i^m §u ®t)ren ^eute eiu S)iner, lüobe^ bon 2Beimarifd)en greunben:

©cnerat^Superintenbcnt 9tö£)r, Sangter b. 9}MUer, Dberbaubircctor

©oubra^, ^rofeffor 3iiemer unb ^ofrat^ S^e^bein außer mir an=

inefenb tbaren. Über Sifc^ ging t§ äußerft i)eiter gu; SBoIf gab

mand)cn geiftreii^en (SinfatI gum S3eften; ®oetf}e, in ber aumutt)igften

Saune, fpielte immer ben ©egner. „^c^ fann mit SBoIf nid^t an-

ber§ auefommen, fagte (äoetl^e mir fpätcr, all ta^ id) immer aU
9JJep§iftopI}eIel gegen il^n agire. 'Und) get)t er fonft mit feinen

inneren (Sdjä^en nid)t ^erbor."

S)ie gciftreic^en Sd^erje über Sif(^ tbaren §u flüchtig unb ju

fefir bie grudjt bei Stugenblidl, aU ha^ man fid) i^rer f)ätte be^

mäd)tigen fönuen. SSoIf föar in ibitugen unb fd^Iagenben Stnt-

tborten unb SBenbungen fef)r groß, bod) fam el mir bor, aU ob

®oett)e bennod) eine getbiffe ©u^^eriorität über i^n befjauptet ptte.

Sie (Stunbcn bet) Stifd) entfd)iuanben tük mit glügeln unb e^

föar fed)ö lUjr gelborben, e^e man el fid) berfa^. ^d) ging mit

bem jungen ©oet^c inl Xiieater, Jüo man bie Bou^crflöte gab.

Später faf) id) and) SBoIf in ber Soge mit bem ©roß^er^og Sorl

STuguft.
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SBoIf blieb bi» jum 25. in SSeinmr, rt)o er in bay fiiblic^e

granfreicf) abreifte. SDer ßuftanb feiner ©efunb^eit toav ber 2Irt,

ha^ ©oetljc bie innigfte 53eforgniB über i^n nic^t öerf)etjtte.

©onntoB ben ®Det£)c marfite mir 35ortr)ürfe, ba^ i^ eine f)iefige

2. SDJafl 1824. angefc^cnc gamiüe nidjt befurf)!. „Sie Ratten, fagte

er, im Sanfe bc^ SSintcr^ bort mant^en gcnu^reidjen 3tbenb tier=

leben, auc^ bie iöefanntfi^aft manc^e^ bebeutenben gremben bort

machen !önnen; ba^ ift Qtjnen nun, @ott tt)ei§ burc^ tüeld)e ©ritte,

aüe^ öerloren gegangen."

S3et) meiner erregbaren 9Jatur, anttüortete id^, nnb bet) meinet

iDigpofition öieifcitig Qntereffe ju nehmen nnb in frembe ßuftänbe

einjugefien, f)ätte mir nic^t^ läftiger unb oerberbüdjcr fet:}n fönnen,

aU eine ^u gro^e güüe neuer SinbrüdEe. ^ä) bin nid)t ju @efett=

fc^aften erlogen unb nitf)t barin ^erge!ommen. Steine früheren

2eben§5uftänbe maren ber 2Irt, ha^ t§ mir ift, aU t)ätte ic^ erft

feit ber furjen Qdt ju leben angefangen, bie ic^ in ^^vtx ^äl]c

bin. 9lun ift mir ade» neu. ^eber Xt)caterabenb , jebe Unter=

rebung mit S^nen ma^t in meinem ^nnem @po^e. 2Bal an

anberg cuttiüirten unb anber^ getüö|nten ^erfonen gleidigültig oor*

übergebt, ift be^ mir im f)öd}ften @rabe irirffam; unb ba bie Se=

gier mi(^ gu bele{)ren gro§ ift, fo ergreift meine Seele Sitte» mit

einer gemiffen ©nergie unb fangt barau§ fo oiele Dla^rung af§

mögüc^. ^et) foI(^er Sage meinet ^snnern ^atte ic^ haijcv im Saufe

be^ legten 2Binter§ am Stjcater unb bem ^ßerfe^r mit 3f)nen öott=

fommen genug, unb ic^ ^ätte mic^ nic^t neuen Söefanntfc^aften

unb anberem Umgange t)ingeben fönnen, otjue mid^ im ^nnerftcn

5U gerftören.

„Sf)r feijb ein munberli^er ©brift, fagte ©oetlje tac^enb; t§ut,

tt)a§ S^r luottt, xi) mitt (Siiä) gemät)ren laffcn."

Unb bann, fu^r xä) fort, trage ic^ in bie ©efeflfc^aft gemö^n*

lid) meine perfönlic^en 9^eigungen unb SIbneigungen, unb ein ge=

miffe!§ SßebürfniB ju lieben unb geliebt ju merben. ^c^ fudje eine

^^erfönlid^fcit, bie meiner eigenen 9iatur gemäß fet); bicfer möd^te

ic^ mid) gerne Eingeben unb mit ben Slnbern nid)t» ^n t^un §aben.

„S)iefe S^rc Siatur^Xenben^, ermieberte @oett)e, ift fret)tic^ nic^t

gefeüiger 2Irt; attein ira§ tnäre atte 58i(bung, n^enn lüir unfere

natürlid^en 9tic^tungen ni(^t n)ottten gu überminben fud^en. ®l ift

eine grofse 'J^orfieit, ju oertangen, ha^ bie 3)Zenfc^en gu un§ t)ar=

moniren fotten. ^^ i)ahz eg nie getrau. 3*^ ^a^e e^'^en SDZenfc^en

immer nur aU ein für fid^ befte^enbel gn^iöibnum angefe^en, baä
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fetten. ®ie ^unft aber joH für biejentgcn Organe bitben, mit benen

ttiir fie auf fäffen; t^ut fte ha§ nic^t, fo öerfef)It fte if)ren B^^ecf unb

gc^t o^ne bie eigentlid^e SÖSirfung an nn§ öorüber. Sin religiöfer

Stoff fann inbe^ gteic^fall§ ein guter ©egenftanb für bie ^unft

fet)u, jeborf) nur in bem j^aü, U^enn er allgemein menf^Ii(^ ift.

S)e§t)aib ift eine Jungfrau mit bem ^inbe ein burrfiau^ guter

©egenftanb, ber ^unbertmal bet)anbett ttjorben unb immer gern

föieber gefe^en wirb."

2Bir maren inbeB nm ba§ 6)ei)ö(3, ha§ Sßebidfit, gefahren unb

bogen in ber 9Mf)e öon ^iefurt in ben SBeg narf) SBeimar gurücf,

IDO mir bie untergef)enbe ©onne im Stnblid Ratten, (^oetlje mar

eine SBeile in ©ebanfen oerloren, bann fprac§ er ju mir bie SBorte

einel 5t(ten:

Unterge{)enb fogar ift'g immer bicfelbige ©onne.

„Sßenn einer fünf unb fiebrig ^af)re alt ift, fu^r er barauf

mit großer ^eiterfeit fort, fann e» niifit fetalen, ba§ er mitunter

an ben STob benfe. SKid) Iä§t biefer (Sebanfe in öölliger 9tu^e,

benn ic^ f)abe bie fefte Überzeugung, ha^ unfer @eift ein SBefen ift

gauä unjerftörbarer 5Ratur; t§ ift ein fortmirfenbel öon ©migfeit ju

@mig!eit. Sl ift ber (Sonne ät)nüc^, bie bIo§ unfern irbifdjen

Singen unterjngetien fctieint, bie aber eigentlid^ nie unterget)t, fonbern

unauft)örU(i) fortleuc^tet."

®ie Sonne mar inbe^ f)inter bem (Stteräberge l^inabgegangen;

tüir fpürten in bem ©etjölj einige Slbenbfüljle unb fuhren befto

rafdjer in SBeimar Ijinein unb an feinem §aufe öor. ®oetJ)e bat

mid^, noct) ein menig mit Ijinauf ju fommcn, metd)e§ id) t^at. @r
mar in anwerft guter, liebcnSmürbiger Stimmung. @r fprad) barauf

befonber§ oiel über bie ?5arbenlef)re, über feine berftodten (Gegner,

unb ba§ er ba§ Semu^tfe^n l)ahi, in biefer SSiffenfc^aft ettt)a§ ge=

leiftet §u ^aben.

„Um Spoc^e in ber SBett ju madjen, fagte er bet) biefer ®e«
legen^eit, ba^u geijören befanntlic^ gmet) 2)inge; erften^, ba^ man
ein guter ^opf fet), unb 5met)teng, ha^ man eine gro^e ©rbfc^aft

t^ue. 5RapoIeon erbte bie franjöfift^e Steüolntion, griebrid^ ber
©ro^e ben fc^Iefifd^en ^rieg, Sut^er bie ginftcrnife ber Pfaffen,

unb mir ift ber ^rrtfium ber 5Jlemtonifc^en Sel)re ju Streit ge^»

morben. S)ie gegenmärtige Generation f)at jmar feine Stauung,

ma§ hierin fon mir geleiftet morben; boc^ fünftige ßeiten merben

gefte^en, ha^ mir feine^megä eine fc^Iec^te ©rbfd^aft angefallen."
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®üctf)e I)attc mir f)cutc frül) ein (lonnolut "iliapicre in 93c,^itg

auf ba» jTticatcr jugcfcnbct; bcfoubcr^ fanb id) bartn ,^crftrcute cin=

jetiic S3emcrhingen, bie Siegeln iiub ©tubien entf)aüenb, bie er mit

SSoIff lutb ßJrüner burcf)gemacf)t, um fie gu tücf)ligen <Sd^au=

fpietcrn §u bilben. ^d) fanb bicfc (£inäetnf)eiten Don Sebeutung unb

für junge @d;aujpiclcr in l)0^em @rabe Iet)rreic^, tüe^ljatO id) mir

oornoI)m, fie äufammcn ju ftcüen unb barau§ eine 3(rt üon X{)eater=

Soted^ilmug ju bilbcn. ß5octI)e billigte bicfexS SSorIjaben unb mir

fpradjcn bie Slngelegentjeit mciter burd). ®ie§ gab Jßeranlaffung,

einiger bebeutenber ©c^oufpieler ju gcbenfen, bie an§ feiner (3d)ule

Ijcröorgegangen, unb id^ fragte bet) biefer ®elegenf)eit unter anbem

aud) nad) ber grau öon |)cigenbt)rf. „^d^ mag auf fie gemirft

f)aben, fagtc ©octtje, allein meine eigentlidie ©djülerin ift fie nid)t.

Sie mar auf ben 93rettern mie geboren unb gleid) in allem fid)er

unb entfd)iebcn gemanbt unb fertig tuic bie ßnte auf bem Söaffer.

@ie beburfte meiner Se^re nid)t, fie tljat inftin!tmä§ig ha§ 9ied)te,

oiefIcid)t of)ne el felber ^u miffen."

2Bir fprad)en barauf über bie manchen ^aljre feiner ^t)cater=

leitung, unb meldte unenblid^e Qnt er bamit für fein fdiriftftetle^

rifd)e§ 2Sir!en Verloren, „j^retjlid), fagte ®oetf)e, id) l)ättc inbe^

mandjcl gute ©tüd fd^reiben fönnen, bodf) lucnn id) e§ red^t be-

benfe, gereut e§ mid^ uid^t. 3<^ ^'i^'c att mein 23ir!en unb Seiften

immer nur ft)mboIif(^ angefcljcn, unb eä ift mir im ©runbe äiem=

lid) gtei(^gültig gcmefen, ob id) 2;öpfe mad)te ober @d)üffeln.''

5>onncr§tao öcit 'äU ic£) im öorigeu ©ommer nad^ 2Beimar fam,

6. Wat) 1824. f^^y- gg^ jp^e gefagt, nid^t meine 5lbfid^t, bier ju

bleiben, idE) molltc nielmcl^r bto^ @üctI)e'!S perfönlidje Scfanntfd^aft

mad)en unb bann an ben 3i(}cin get)en, too id) an einem ^affenben

Drt längere ßeit ju üerloeiten gcbad)te.

(Sileidimol)! toarb id) in SSeimar burd) (SoetI)e'§ befonberel

2öoI)tmoIIcn gefeffelt, aud) geftaltete fid) mein S?erf)ä(tnif3 ju il)m

immer me^r ju einem practifd)cn, inbem er mid) immer tiefer in

fein Sntereffc 50g unb mir, aU SSorbereitung einer ttoüftänbigen

2lu»gabe feiner SBerfe, mand^e nid^t unmid)tige Slrbeit übertrug.

So ftettte id) im Saufe biefeä SBinter» unter anbem tierfc^iebene

^Xbtfieilungen jatimer Xenien an§ ben confufeften ©onüoluten 5U=

fammen, rebigirte einen 93anb neuer @ebid)te, fo toie ben ermät)nten

X^eater=®ated)ilmu^ unb eine ffiääirtc 51bt)anblung über ben 2)itetton=

t\§mn§ in ben oerfdf)iebenen fünften.
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Qener S^orfa^, bcn M)cm 311 fcfien, mar inbcB in mir beftänbig

toacf) geblieben, unb bannt ic^ ntcf)t ferner ben Stadler einer unbe=

friebigten @e^nfurf)t in mir tragen möchte, fo rietfj @oetf}e felbcr

baju, einige DJionate biefe^ Sommer» auf einen Sefucf) jener ©egenben

gu öertüenben.

@» mar feboi^ fein ganj entfc^tebencr SSunfc^, baß icf) nac^

SSeinmr jurürffe^ren möd^te. Gr führte an, ha^ eö nicbt gut feii,

faum gcfnüpfte S5er£)ä(tntffe mieber 5U geiTeiBen, unb ba^ alle» im

Seben, menn e§ gebei^en moHe, eine ^ofge ^aben muffe, ©r lieB

babet) nidit unbeutlic^ merfen, ha^ er mi^ in SSerbinbung mit

9?icmer baju au»erfef)en, if)n nid^t allein htt) ber bcüorftefienben

neuen ^luwgabe feiner 25erfe t^ätigft 5U unterftüfeen, fonbern aud)

jeneä ©efc^äft mit gebadetem greunbe allein ju übernef;men, im gati

er be^ feinem f)o{)en Sllter abgerufen merben foüte.

6r §eigte mir btefen SJiorgen große ßonöolutc feiner dorre*

fponbenj, bie er im fogenannten Süften^Bimmer ^attt auileinanber

legen (äffen. ,,@» finb bieg aße ©riefe, fagte er, bie feit 2Inno

1780 oon ben bebeutenbften 9Jtännern ber 9?ation an mid) einge-

gangen; eä ftedt barin ein Wa^xtx Sdia^ oon §been, unb e» foll

il)re öffentlid}e 9}Zitt^eiIung @uc^ tiinftig dorbefialten fe^n. ^c^

laffe je|t einen Sdiranf machen, mol^inein biefe S3riefe nebft meinem

übrigen Iiterarifd)en 9iad)(affe gelegt mcrben. '^aS- foüen Sic erft

alle§ in Crbnung unb beii cinanber fe^en, beoor Sie ^^^re Ü?eife

antreten, bamit id) rufiig fet) unb eine Sorge mcniger ^abe."

@r eröffnete mir fobann, ha^ er biefen Sommer SOJarienbab

abermals §u befui^en gebenfe, ba^ er jeboc^ erft ©nbe ^^nlt) gclicn

fönne, motion er mir alle ©rünbe 3utrautic^ entbedte. @r äußerte

ben 23unfc^, ba^ id) nod) oor feiner Stbreife gui-üd fetjn möchte,

um mid) öor^er nod) ,3U fpred)en.

^c^ befud)te barauf nad) einigen 23od)en meine Sieben ju Jpan=

noüer, üermeilte bann mä^renb ber SJionate ^unt) unb ^ul^ am
Si^ein, mo idi, befonber» 3U j^ranffurt, |)eibelberg unb 53onn, unter

(S)oetf)e'5 i^i^eunben mand)c mert^e S3efanntfd)aft machte.

Sietiftag bcn Seit etma ac^t Xagen bin iä) üon meiner 3?f)ein=

10. «uguft 1824. reife jurüd. ®oetf)e äußerte be^ meiner 2Infunft

eine lebhafte greube, unb ic^ meinerfeitä mar nic^t mentger glürf-

Ud), mieber bei) if)m ju fetjn. ©r ^atte fe{)r Diel ju reben unb

mit3utf)eilen
, fo baß id) bie erften Sage menig öon feiner Seite

fam. Seine frühere ^tbfic^t, nac^ äJiarienbab gu gef)en, t)at er auf=
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gegeben, er tüill bicjen ©ommcr gar feine Steige mnd^en. „9^un,

ba @ie mtebcr f)ier finb, fagtc er gc[tcrn, fann eä nod) einen red)t

^übfc^en 5(uguft für micf) geben."

SSor einigen "Jagen commnnicirte er mir bie Stnfänge einer

gortfe^ung öon SSatjrIjcit unb Sicf)tnng, ein anf Ouartblättem ge-

fd^riebeneiS ^eft, laum üon ber ©tärfe eineä ginger^. ©inige^ ift

aiilgefü()rt, ba0 9JJcifte jeboc^ nur in 9Inbcutungcn entf)alten. ©ocf)

ift bereit!§ eine 2tbtf)eilung in fünf SBüc^er gemad)t unb bie fc^emati^

firten ölätter finb fo sufammengetegt, ba| man be^ einigem (Stu=

bium ben '^rü)alt be§ ©anjen tvoi)i übcrfefjen fann.

2)a§ berciti 2(u0gcfüf)rte erfc^eint mir nun fo üortreffüd) unb

ber ^n£)alt be^ ©cfiematifirten öon folc^er Söebeutnng, ta^ id) auf

ha§ Seb^aftcfte bebaure, eine fo diel Selefirung unb ®enu§ öer=

fpredfienbe 2(rbeit in ©tocfcn geratf)en jn fe^en unb ba^ td^ ®oetf)e

auf atte Sßeife §u einer balbigen gortfe^nng unb SSoIIenbung

treiben njerbe.

S)ie 5tnlage be§ ©ansen t)at fe{)r öiel üom Stoman. 3orte£!,

onmutf)ige§, leibenfd^aftü^eg £iebeytierl)ä(tuiB, Reiter im ©ntftef)en,

ib^Hifi^ im gortgange, tragiftf) am (£nbe burc^ ein ftillf^n)eigenbe^

gegenfeitigeS (Sntfagen, fd^üngt fic^ burdE) oier Sudler f)inburd^ unb

öerbinbet biefe ju einem mo^tgeorbneten ©an^en. ®er ßauber bon

Siti'ä SSefen, im S)ctait gefc^ilbert, ift geeignet jeben Sefer ju

feffeln, fo wie er ben Siebenben felbft bergeftalt in 93onbcn f)ielt,

ba^ er fid^ nur burd^ eine tt)ieberf)oIte ^^Ind^t ju retten im
Staube roax.

®ie bargeftetltc Seben^epo^c ift gteirf)fall§ IjödEift romantifd^er

ytahiv, ober fie lüirb t§, inbem fie fidE) an bem ^auptdE)arocter ent=

ttiidfelt. 93on gan^ befonberer SSebeutung unb ^id^tigfeit aber ift

fie baburdE), bafi fie, aU SSor^ß^Joi^e ber SSeimarifc^en S5ert)ättniffe,

für ba§ gan^e Seben entfdjeibet. SBcnn alfo irgcnb ein Slbfd^nitt

an§ ©oet^e'g Seben ^ntereffe J)at unb ben SSunfdE) einer betaillirten

©arfteüung rege marf)t, fo ift el biefer.

Um nun bei) @oetf)e für bie unterbrorfiene unb feit ^a^^ren

rufienbc 5trbeit neue Suft unb Siebe ju erregen, ^ah^ irf) biefe Sln-

getegenlEieit ni(^t allein fog(cic^ münblidE) mit if)m befprod^en, fonbern

idi Ijabe i^m and) [)cute folgcnbe DZotijen ^ngctjen laffen, bamit es!

ifim öor bie 5lngen trete, tüa§ öoHenbet ift unb wel^e ©teilen nod)

einer 2(u«fü^rung unb anbernjeiten Slnorbnung bebürfen.
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©rftei Sud).

2)iefe§ S3u(^, toelcfieg ber anfänglichen Slbfic^t gemäß aU fertig

anjufefien ift, entt)Qtt eine 9Irt öon ©jpofition, inbem namentlich

barin ber SBunfc^ nacf) 2^^eilnal)me an 2Beltgeid)äften aui^gefprocfien

n)irb, auf beffcn ©rfüflung baä ©nbe ber ganjen (Spodie burc^ bie

Berufung nac^ 3Beimar abläuft, Somit e§ fid^ aber bem ©anjen

noc^ inniger anfdiließen möge, fo ratl)e \ä), ha§ burc^ bie folgenden

bier S9ü(^er gefienbe S3erl)ältni§ ju Sili fdjon in biefem erften Sudic

anjufnüpfen unb fortjufüljren U§ ju ber 5Iu>5f(uc^t nad) Offenbad).

Xaburc^ n?ürbc auc^ biefe§ erfte S3ud) an Umfang unb Sebeutung

gewinnen unb ein attguftarfel ^Inroad^fen be§ gtüe^ten öerptet

ttjerben.

3toet)te§ ©uc^.

5)a§ ibt)tlifd)e Seben ju Dffenbac^ eröffnete fobann biefe^ §tt)e^tc

93ud) unb fül)rte bag glüdlic^c 2iebe§t)er§ältni§ burdj, bi§ e^ julefet

einen beben!tid)en, ernften, ja tragifd)en S^aracter anjune^men be=

ginnt, ^ier ift nun bie 93etrad)tung ernfter 2)inge, tuie ftc ha§

®d)ema in Se^ug auf ©ttlling öerfprid)t, ino^l am ^la^e, unb

ei läßt \x(i) aug hzn nur mit wenigen Sßorten angebeuteten 3nten=

tionen auf biel Sele^renbe^ öon !^ol)er Sebeutung fd)ließen.

©rittet S8uc^.

Sa§ brittc 58i!d), lueldjeS ben ^lan ju einer j^ovtfefeung be§

gauft u,
f. tu. entljält, ift al§ Spifobe §u betrachten, ttjelc^e fic^,

burc^ ben no^ au§äufüt)renben 35erfuc^ ber S^rennung bon
Sili, ben übrigen 93ücf)em gleid)fall^ anfdjließt.

Db nun biefer ^lan ju gauft mitäut{)eiten ober gurüdgu^alten

fetjn itiirb, biefer B^beifel bürfte ficf) bann befeitigen laffen, trenn

man bie bereite fertigen ©rud^ftüde jur Prüfung öor Singen ^at,

unb erft barüber flar ift, ob man überall bie Hoffnung einer gort*

fe^ung bei gawft aufgeben muß ober nic^t.

SSiertei 58uc^.

~2)ai brittc 33ud) fcl)lDffe mit bem 3,^erfud) einer Trennung öon

Sili. 2)iefei öiertc beginnet ba^er fel)r paffenb mit ber 5lnhmft

ber ©tolberge unb |)augmi|en§, löoburi^ bie gc^lueiäerreife unb

mithin bie erfte glud)t öon Sili motiüirt tüirb. Sai über biefei

S3ud^ öor^anbene auifü^rli(^e iS^cma öerffirid^t uni bie intereffan*
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testen jj)iujic unb ciTCi]t bcn 2ßunfrf) norf) mögtidjft bctniUirtcr 5(u^=

fül)run(} auf ha^ Scbcnbigfte. ®ie immer tuiebcr t)crüorbi*cd)cnbc

nid^t 511 iinterbrüdcnbc £cibciifd)aft gu 2ilt burrfjiuärmt nud) biefeö

Sud) mit bcr ©hit jugcnbüc^cr Siebe unb lüirft nuf ben 3iiftanb

beiS Sieijenben eine f)öd)ft eigene, angenef)me, gauberijdie S3cteud)tung,

günfteä 93u4

®iefe§ jd)önc S5uc^ ift gteidifattä be^naf)e öoffenbct, gortgang

unb (Snbc, tüeld)e an ha§ unerforfd)Iid)e f)Dd)fte @d)id'fal^n)ejen

I)inanftreifcn, ja z§ au§ipred)en, finb lücnigftenä aU burd)auä fertig

an5ufet)en, unb e§ bebarf nur noc^ mit SSenigcm ber Einleitung,
loorüber ja aud) bcreit-5 ein fctjr !(are§ ©d^cma üorliegt. ®ie 2(u§-

füljrung bicfc§ ift aber um fo notI}n)enbiger unb iüüufd)cn§lücrt^er,

aU baburd) bie 2Beimarifd)cn SSerl)ältniffe jucrft jur @prad;e fommen

unb ba^ Sntcrcffe für fic ^ucrft rege gemad)t luirb.

swontag bcn ®cr 2Scrfcl)r mit @oetf)e luar in biefcn jEagcn fel)r

16. 3iufluft 1834. reid)l)altig, id) jeboc^ mit anbcrcn ®ingen ju bc=

f(f)äftigt, al§ ba§ e§ mir möglid) gemefcn, etma§ SBebeutenbel au§

ber Sülle feiner ©efprüdie nieberjufdjreiben.

9iur folgenbe (gin^elntieiten finben fid^ in meinem Sagebud)e

notirt, ft)oüon id) bie iöerbinbung unb bie Slntäffe üergeffen, au§

benen fie i^ertiorgegangen.

„9)?enfc^eu finb fd)tt)immenbe jTö^fe, bie fidj an einanber fto^en."

„5lm SffJorgen finb tüir am flügften, aber aud) am forgtid)ften

;

bcnn auc^ bie (Sorge ift eine ß'hig^eit, rtiemülj! nur eine paffitie.

2)ie jDumniljcit luci^ bou feiner ©orge."

„9JJan mu^ feine ^ngenbfe^^Ier inä SÜttn ^ineinnef)men; benn

^a§ Sllter fü^rt feine eigenen StRängcl mit fid)."

„5)ag ^ofleben gleitet einer SJlufif, mo jcbcr feine Xafte unb

Raufen ijaltm mu^."

„®ie ^oflente müßten öor Sangernjcilc nm!ommen, löcnn fie

i^rc 3eit itirfjt burd) deremonie an^äufüllen tuüfiten."

„(Sl ift nid^t gut einem gürften ju ratzen, aud) in ber gering*

fügigften @adf)e ab^ubanfen."

„2Ber ©i^aufpieler bilben toiü, mu§ unenblid^e ©ebutb l^oben."
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:ricnftofl ien 3l6enb§ bc^ (Soetl^e. Söir f|3rac^en über ^Iop =

9. giooember 1824.
y^^^ ^,^^ gerbet, unb tc^ f)örte if)m gerne gii,

ipic er bie großen SSerbienfte biefer 9)Jänncr gegen mid^ au^ein-

anberjelte.

„Unfere Stteratur, jagte er, ttjäre ofine btefe gettjaltigen SSor-

ganger bal nic^t geworben, \üa§ fie ie|t ift. 9}iit i^rem 5(uftreten

waren fie ber ^dt öoran unb f)aben fie glei^fain noi^ ficf) geriffen;

je|t aber ift bie Qnt i^nen öorangeeilt, unb fie, bie einft fo not^=

wenbig unb wid)tig waren, f)aben je^t aufget)ört SOtittet ju fe^n.

©in junger SJlenfdj, ber tieut ju ^age feine Suttur au^ ßtopftod

unb |)erber ^ietien wollte, würbe fe^r jurücfbleiben."

2Bir fpradien über ß(opftoc!'§ 3Jteffia§ unb feine Oben unb ge=

bälgten il)rer ^Serbicnfte unb 9)MngeI. 2Bir waren einig, ^»a^ Mop'
ftocf jur 5tnf(f)auung unb 5hiffaffung ber finnlid^en SBelt unb Qtid)-

nung bon Stiaracteren !eine 9ti(f)tung unb Stniage gefiabt unb ha^

it)m alfo "Da^ SBefenttirfifte ju einem epif(f)en unb bramatifc^en Sid^ter,

ja man !önnte fagen, §u einem SDid^ter überhaupt, gefehlt i)aht.

„2Rir fiittt ^ier jene Dbe ein, fagte @oet^e, wo er bie beutfc^e

ajiufe mit ber brittifcfien einen SSettlauf machen läßt, unb in ber

%t)at, wenn man bebenft, Wal t§ für ein S3itb giebt, wenn bie

be^ben SJiäbc^en mit cinanber laufen unb bie S3eine werfen unb

ben ©taub mit it)ren gü^en erregen, fo mu^ man WoI}I onne^men,

ber gute ßlopftod i)ah.t nirf)t lebenbig oor Sfugen gehabt, unb fic^

nidit finnlid^ auggebilbet, tva^ er madjte, benn fonft f)ötte er fic^

unmögtii^ fo üergreifen fönnen."

3d) fragte ©oet^e, wie er in ber Suöe^^i* 3« ßlopftocf geftanben

unb wie er it)n in jener Qdt angefef)en.

„^c^ oere^rte it)n, fagte ®oetf)e, mit ber ^ietöt, bie mir eigen

war; ic^ betrachtete if)n wie meinen Dljeim. ^c^ tiatte (5t)rfurd^t

t)or bem \oa§ er mad^te, unb e§ fiel mir nicE)t ein, barüber benfen

unb baran etwal aulfe^en ju wollen, ©ein SSortrefflic^e» üe§ i^

auf mic^ wirfen unb ging übrigen^ meinen eigenen 2öeg."

2Bir famen auf |)erber äurüd unb icf) fragte ©oet^e, "ma^ er

für hü§ SÖefte feiner ^erfe ^alte. „(Seine ^httn jur ®efcf)ic§te ber

S[)'ienfcf)I)eit, antwortete ®oet(;e, finb unftreitig ha§ üorjügüi^fte.

Später Warf er fid) auf bie negatioe @eite unb ba war er

nid^t erfreulich."

SSeQ ber großen 33ebeutung ^erberiS, oerfe^te id), fann id^ nid^t

mit if)m öereinigen, wie er in gewiffen ^Dingen fo wenig Urt{)eil

ju ^ahtn fd^ien. '^ä) fann i^m §. S. m6)t öergeben, ha^ er, 5u=
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mal t)ct) bcm bamaligcn ©taube ber bciitjd^en Sitcratur, ha§ 9J?ami=

Script beä ®ö^ non S8crürf)ingcn, o^iie SBürbigung feinet ßJiitcn,

mit jpöttdnben Slnmcrhmgcn jurüdiaubte. (5^ mu^te i^m bod^ für

gelüiffe ©egeiiftänbe an aüen Organen fef)Ien.

„^n biejer ^infid^t tüar t§ arg mit ^erber, erfttieberte (Soet^e;

ja tücnn er aU ©cift in biefem Stugenblirf I)ier gcgcnmärtig Jüäre,

fügte er Iebt)aft ^inju, er mürbe un§ nid^t öerftcf^en."

dagegen mu§ id) ben DJlerf loben, fagte i6), bo| er ©te trieb

ben ®ö§ brucfen ju (äffen.

„^ag mar fre^Iic^ ein munberlicf)cr bebeutenber SKenfd^, ermie=

berte ®oct()e. „„2a^ bal 3pwg brncfen! fagte er; e^ taugt jmar

nid^tg, aber Ia§ t§ nur brucEen!"" ©r mar nirf)t für ba§ Um=
orbeiten unb er f)atte 9te^t; benn t§ märe mo^t anber§ gemorben,

aber nic^t beffer."

fflüttwotö Den S^ bcfuc^te ©oet^e SIbenbl öor bem XI)eater unb
24. «wovjcntticr 1824. fanb ilju fel^r moI)( unb t)eiter. Sr erfuubigte

fid^ nad^ ben f)ier anmefenben jungen (Snglänbern, unb irf) fagte

i^m, ba^ ic^ bie 2t&fid)t ^abt, mit ^errn 2)ootan eine bcutfc^c

Überfe^ung be§ ^utarc^ ju lefcn. ©ic^ füljrte ba» ©efpräd^ auf

bie römif(i)e unb gried)if(^e (^efdf)idf)te unb ®oet^e äußerte fid^ bor=

über folgcnberma^en:

„®ie römif^e ®cfd^icE)te, fagte er, ift für un§ eigentüd^ nid)t

met)r an ber 3eit. SBir finb §u ^unmn gemorben, ai§ bafe un§

bie 2;riunt^be beg Safar nic^t mibcrfte!)en füllten, ©o aucf) bie

grie^ifd^e ©cfd)id)te bietet menig (Srfreuüd^eS. SBo fid^ biefel ^olt

gegen äußere geinbe menbet, ift t§ jmar gro§ unb gtöuäenb, allein

bie 3ei-1türfe(ung ber ©taaten unb ber emige ^rieg im Sn"ent, mo

ber eine ®ried;e bie SBaffen gegen ben aubern !e^rt, ift auc^ befto

unerträglicher. 3ii'^cnt ift bie ©efd^idjte unfercr eigenen ^age buri^*

a\i§ grofi unb bebeutenb; bie ©d^Iac^ten öon Seip^ig unb SBaterloo

ragen fo gemaltig l^crbor, ba^ jene üon 9)kratf)on unb ät)nUd)e

anbere nac^gcrabe öerbnnfctt merben. 2(ud^ finb unfere einzelnen

gelben nic^t jurüdgebücben: bie franjöfifd^en SOtarfd)äIIe unb S8IücE)er

unb SSeüington finb bencn be§ Slltcrttjum^ ööüig an bie Seite

äu fetten."

®a§ ©efpräc^ menbete fic^ auf bie nencfte franaöfifc^e Siteratur

unb ber g-ran^ofcn täglich jnncfjmenbcy ^ntcrcffe an bcutf^en SSertcn.

„®ie grouäofcn, fagte ©oet^e, t^un fef)r mot^I, ha^ fie anfangen

unfere ©dfiriftftellcr gu ftubircn unb ju überfc^en; benn bcfc^ränft

in ber gorm unb befc^räuft in ben SJtotiöen, mie fic finb, bleibt
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iJ)nen fein anberel SKittel, aU \i<i) naä) au§en ju tücnben. TIüq

man im» ®eut|c^en eine gcluiffe S-ormtojtg!eit öorinerfen, oUciu tüir

finb i£)nen bod^ an (Stoff überlegen. ®ie %i)zattV'<Btüät öon ß'o^ebue

unb SfflQi^'5 fitt^ jo i'eic^ an SDiotttien, ba§ fte fcfjr lange baran

irerbcn §n ^flücfen J)aben, bi§ allel öerbrauc^t feljn tüirb. Sefon*

berl aber ift if)nen unfere pf)iIofopt)if(i)e i^^^caütät rtillfommen; benn

jebe^ Si^eelle ift bien(id) gu reüotutionären S'^vtdcn."

„®ie i^i'^näofcn, fu^r ®oetf)e fort, ^aben SSerftanb unb @eift,

aber fein f^unbantent unb feine ^tetät. SBol if)nen im 5(ugenbü(f

bient, \va§ if)rer ^arte^ gu ®ute fommen fann, ift i^nen ha§

Siedete. @ie loben un§ bofier auc^ nie au§ Stnerfennung unferer

SSerbienfte, fonbern nur ujenn fie burc^ unfere 5(nfi(j^ten ifire ^arte^

öerftärfen fönnen."

SSir fprac^en barauf über unfere eigene Siteratur unb toa§

einigen unferer neueften fungen jDic^ter f)inberlict).

„SDer dJlt^v^al)l unferer jungen ^oeten, fagte GJoetf)e, fel^tt

weiter nichts, ai§ ba§ it)re ©ubjectiöität nid^t bebcutenb ift unb ha^

fie im Dbjectiöen ben (Stoff nid)t §u finben tuiffen. ^m ^öd)ften

{$aüe finben fie einen Stoff, ber if)nen ä^nlid) ift, ber it)rem Sub*

jecte äufagt; ben Stoff aber um fein felbft n)illen, lüeil- er ein poe=

tifd^er ift, aud^ bann §u ergreifen, n^enn er bem Subject tt)iber=

tüärtig n)äre, baran ift nicf)t §u benfen."

„3tber, wie gefogt, trären e§ nur bebeutenbe ^crfonagen, btc

burd^ gro§e Stubien unb Sebengtier^Itniffe gebilbet n3ürben, fo

möd^te e§, inenigften^ um unfere jungen ®idf)ter It)rifc^er ^^(rt,

bennod^ fet)r gut fielen."

5«^tag ben @§ luar mir in biefen Sagen ein Eintrag juge*

3. secember 1824. fommeu, für ein engüfcfie» Journal unter fet)r

tiortf)eiI]^aften 93ebingungen monatüd^e S3ericf)te über bie neueften

©rjeugniffe beutfd^er Siteratur einjufenben. ^d^ mar fef)r geneigt,

ba§ Slnerbieten angune^men, bod) bactjte id), e§ märe oieUeid^t gut,

bie Slngelegen^eit suöor mit ®oet^e ju bereben.

^df) ging beBi)aIb biefen 2lbenb gur ßeit beg Sid^tanäünbeng gu

if)m. (£r fa^ bet) ^erabgelaffencn 9?oIeaui- üor einem großen %i\d),

auf metd^em gefpeif't morben unb mo gme^ 2id£)ter brannten, bie

äugteirf) fein @efirf)t unb eine coloffale 93üfte beIeudE)teten , bie t)Dr

if)m auf bem Sifd^e ftanb unb mit boren Betrachtung er fid) be-

fd£)äftigte. ,,9Zun? fagte @octt)e, nad)bcm er mid) freunblic^ begrübt,

auf bie 53üfte beutenb, mer ift ba»?" (Sin ^oet, unb gmar ein

Italiener fd)cint q§ ju feijn, fagte id^. „S» ift 2) ante, fagte
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®octf)C. ©r ii't gut gcma(i)t, c§ ift ein fi^öner ^opf, ober er ijt

bod) nic^t gauj erfreiitid). (Sr ift fcf)on alt, gebeugt, üerbriefeli^,

bie 3üge fcf)(aff unb fierabge^ogeu, al^ lucuu er eben au§ ber §ötlc

läme. S^i) bcfi^e eine SJiebaiUc, bie bc^ feinen Sebjeiten gemacht

tüorben, t)a ift atle§ bet) lueitcm fcf)öner." ©oet^c ftanb auf unb

^olte bie 9JicbaiIIe. „@ci)en ©ie, lüol I)icr bie 9?afe für ^raft

^at, n}ie bie Oberlippe fo !räftig auffrfilüittct unb ha§ Slinn fo

ftrcbenb ift unb mit ben ^nodien ber ^innlabe fo f^ön jufammen^

f(ic|t! — ©ie "^axtk um bie 3tugen, bie ©tirn, ift in biefem cotof=

falen Sitbe faft bicfetbige geblieben, allc§ Übrige ift fd^mäd^er unb

älter. 2)ocf) bamit miü irf) bal neue Söerf nirf)t f dielten, ha§ im

©anjen fel)r öerbienftUc!^ unb fe{)r ju loben ift."

®octI)e erfunbigtc fid^ fobnnn, n)ie id^ in biefen lagen gelebt

unb tt)a§ iä) gebadet unb getrieben, ^rf) fagte if)m, ha^ mir eine

5lufforberung jugefornmen, unter fe^r öort^eiIt)aften Sebingungcn

für ein englifd)e§ Sou^i^öI monatUd)e 93ericf)tc über bie neueften

©r^eugniffe beutfdfier fd^öner ^rofo einjurcid^en, unb ba^ id^ fetjr

geneigt fct), ha§' 5(nerbieten anjunetimen.

©oet^e'l ©cfid^t, bal bil()er fo freunblidE) gett)efen, jog fid) be^

biefen 23orten ganj öerbricfeüd), unb id^ !onnte in jeber feiner

SDiicnen bie SlJii^billigung meines $öorJ)aben§ lefen.

„gdfi lüoHte, fagte er, ^^re greunbe f)ätten (Sie in 9htl^e ge*

loffcn. 2Ba§ luottcn 6ie fid^ mit fingen befaffen, bie nic^t in

Stirem 2Bcge liegen unb bie ben $Rid)tungen ^i)vtx 92atur ganj ^u-

ttiiber finb? 2öir fiaben ®oIb, ©über unb ^apiergetb, unb jebeä

:^at feinen Sßertf) unb feinen ßour§, aber um jebe§ gu mürbigen,

mu§ man ben ©our§ fennen. SKit ber Siteratur ift e§ nid^t

anberg. ©ie tüiffen tüoi)! bie Slietatle ju fd^ä^en, aber ni^t ba§

^apiergelb, ©ie finb barin nid^t ^ergefommen, unb ha mirb ^\)xt

©ritif ungeredjt fet)n unb ©ie werben bie ©ad^en üernid^ten. SBotten

/ ©ie aber geredet fe^n, unb ^tbtS in feiner 5Irt aner!ennen unb

gelten laffen, fo muffen ©ie fid^ §uöor mit unferer mittleren Sitc=

, ratur in§ @IeidE)geiDid)t fe|en unb fid^ ju feinen geringen ©tubicn

i bequemen, ©ie muffen jnrüdgcfien unb fefien, \va§ bie ©bieget

gemoüt unb geteiftet, unb bann aUe neueften ^Tutoren, Sranj |)om,

;
|)offmann, ßlauren u. f. id., oHe muffen ©ie lefen. Unb t)a§ ift

nid)t genug. 5tud) aüe B^itfd^riften, öom ä)JorgenbIatt bi§ jur

2lbenb5eitung muffen ©ie I}alten, bamit ©ie öon allem Sfieul^eröor^

tretenben fogleid^ in ßenntni^ finb, unb bamit öerberben ©ie S^re

f(^önften ©tunben unb 2age. Unb bann aüe neuen 93üd)er, bie
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(Sie eintgcrmafeen grünbüc^ an5eigen troHen, muffen @ic bod^ aud^

nid^t t)Io§ burcf)blättcrn, foubern fogar ftubircn. 2Bie hJÜrbe S'finen

ba§ mimbenl — Unb cnbüc^, ttjenn (Sie ba§ (Sc^Ied)te fdE)Iecf)t

finben, bürfen (Sie e§ nic^t einmal fagen, luenn @ie firf) nic^t ber

©efa^r auäfe^en njoKen, mit aüer Sßelt in ^rieg ^u geratl^en."

„5Rein, irie gefagt, fdEireiben (Sie ba§ StnerBieten ab, e§ liegt

nid^t in '^^vtm SBege. Überfjau^t f)üten (Sie fic^ oor ßci^il^tttterung

unb Ratten ©ie '^'i^vi Gräfte gufammen. — SBäre ict) oor breti^ig

^o^ren fo fing gewefen, id^ tuürbe gan^ anbere 5)inge gemalt
l^aben. 2Ba§ fiabe iä) mit ©djiHer an ben ^oren unb DJ^ufenatma-

nodfien nid^t für Qdt ocrfdjmenbct! — @rabe in biefen Sagen, be^

©urd^fid^t nnferer Briefe, ift mir alle§ red^t lebenbig geioorbcn,

unb id^ fann nid^t o^m SSerbru§ an jene Unternehmungen §urüdE*

ben!en, ttiobet) bie SBelt un§ mi^braud^te unb bie für un§ fetbft

ganj of)nc golge Waren. ®a§ 2;atent glaubt fret)Iid^, e0 !önne haS

aucE), toa§ t§ anbere Scute ti)un fieljt, allein ei ift nitf)t fo unb

el mirb feine Faux- frais bereuen. SBai I^aben tüir baüon, menn

unfcre .^aare auf eine 9tad^t gcn)idelt finb? — 2öir t)aben Rapier

in ben paaren, ba§ ift aßei, unb am anbem Slbenb finb fie bod^

irieber fd^Iid^t.''

„@g fommt barauf an, ful^r ®oett)e fort, ha^ (Sie ficE) ein

Kapital bilben, baS nie auägetjt. ®iefe§ werben (Sie erlangen in

bcm begonnenen (Stubium ber englifcEien (Sprache unb Siteratur.

galten (Sie fid^ baju unb benu^en (Sie bie treffüd^e Gelegenheit

ber jungen fönglänber ju jeber (Stunbe. ®ie alten ©pradfien finb

$5^nen in ber ^ugenb grö^tentf)cit§ entgangen, be^^alb fuc^en @ie

in ber Siteratur einer fo tüd^tigen Station wie bie Sngtänber einen

|)alt. 3ii^cm ift ja unfere eigene Siteratur gröBtcntt)eiI§ avL§ ber

irrigen l^ergefommen. Unfere 9?omane, unfere Xrauerfpiele, wot)cr

f)aben Wir fic benn aU oon ©olbfmit^, gietbing unb (S^atfpeare?

Unb nodt) f)eut ju Sage, wo woöen (Sie benn in Seutfd^tanb bre^

literarifd^e gelben finben, bie bem Sorb 33t)ron, SOioore unb SBatter

Scott an bie (Seite ju fe^en wären? — 5nfo nodf) einmal, befeftigen

Sie fid^ im ©nglif^en, |atten @ie ^^xt Prüfte ju etwa§ Süchtigem

jufammen, unb laffen (Sie aKe§ fat)ren, Wa§ für ©ic feine golge

^at unb Sf)nen nidf)t gcmä^ ift."

^d^ freute mid^, ba^ iä) (Soett)e ju reben gebra(f)t unb War in

meinem Innern oodfommen berut)igt unb entfdE)Ioffen , nad^ feinem

3ftat^ in alle SBegc gu Ijanbeln.
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bie Bcitungen gcmctbct, unb ic^ fragte ©octl^e, ob man tt)of)t iüiffe,

Jüie bergteic^cn ^ufammen^nge. „Sag tüei^ niemanb, auttüortcte

®oet^c, man ^ot foum bet) fic^ öon folc^en gelieimen fingen eine

'iJl^nbung, bietmcniger fönnte man e§ auäfpre^en."

Dbcrbaubirector Soubral) Ite^ ftc^ melben, be^gtctc^en ^rofeffor

3iiemcv; bet)be gefeilten firf) ^u un^5 unb fo mürbe benn bie SSafferS^

uot^ bon ^etcr^burg abermoli^ bnrifigefprodjcn, tuobet) ©onbraQ un§

burd^ 3eicf)nung be§ ^lane^ jener ©tabt bie 6inlDir!nngen ber

9telra unb übrige Socatität beutlid^ morf)te.
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<montaQ bcn
^ 93ct) feinem großen ^ntereffc für bie engUfc^e Station

10. gonuor i82o.
^^^j^ ©oetljc nii(^ erfud^t, bie f)iet antüefenbcn jungen

(Sngtiinbcr tf)m naä) unb nad^ boräuftellen. ^eute um fünf Ufjr

eriüartete er mic^ mit bem engüjc^en ^ngcnieur^Officier, ^errn |>.,

l3on ioetdicm id^ if)m Oorläufig öicl ®ute§ f)atte fageu fönncn. 2Bir

gingen alfo gur bcftimmten ©tunbe I)in unb würben burd^ ben S3c»

bienten in ein angenet)m ern)ärmte^ ßinn^ci-' 9<^fü^i^t, Xüo ©oet^e in

bcr 5Reget 9Znc[}mittag§ unb 5l6enb§ ju fetjn pflegt. ®re^ 2i(f)tcr

brannten auf bcm %i\<i); aber @oetf)e toax nid^t barin, tuir ^örtcn

il)n in bem anfto^cnben ©aale fprecf)en.

§err ^. fal) fic^ bernjcite um unb bcmerfte, au§er ben (Sc-

mälben unb einer großen ®ebirg§dE)arte an ben SBänben, ein 9tc=

pofitorium mit bieten SJtappen, öon tpeld^en ic^ if)m fagtc, baß fie

biete |)anb5eid^nungen berüt)mter SKcifter unb ^upferftic^e nad^ ben

beften ©emätben aller ©dfiuten enthielten, bie ©oet^e im Seben nad^

unb nac^ gefammett l)aht unb beren tt>iebert)oIte Setro^tung i^m

Unterf)altung geluäljre.

9^adt)bem tuir einige 9Jiinuten getuartet f)atten, trat ©oetl^e ju

un^ f)erein unb begrüßte un§ frcunblid^. „^df) barf @ie grabcju

in beutfd^er ©prai^e anreben, menbctc er fid^ an $erm $., benn

id^ t)öre, ©ic finb im ®eutf(^en fd^on re(f)t betüanbert." 2)iefcr

crJüiebertc I)ierauf mit Söenigem freunbUd), unb ©oet^e bat un§

barauf, ^la^ gu neljmen.

jDie ^erfönlid^feit bc# ^crvn ^. mußte auf ©oet^e einen guten

Siubrurf mad^en, benn feine große Sieben^föürbigfeit unb tjeitere

SOiilbe geigte fic^ bem grembcn gegenüber t)eute in i^rer Jtiat)ren

©d^öniieit. „@ic I)aben mot)I gett)an, fagte er, t}a^ @ie, um beutfc^

gu lernen, gu unl l^erüber getonnnen finb, tuo @ie nid^t allein bie

©prad^e leicht unb fd^nett gctüinnen, fonbcrn aud^ bie ©lementc,
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worauf fie vul)et, unfern 33obcn, ßüma, Sebeh^art, ©ittcn, gefell*

frfiaftüc^en SSerfc^r, SSerfaffung unb bergleic^en mit narf) @ng(anb

int ©cifte I)inüber nef}men."

®a§ ^ntcrefi'e für bie beutfd)e (S|3rac^c, ertoicberte §err ^.,

ift jel^t in (Snglanb gro§ unb Ujirb täglicf) aügcmeiner, fo ba§

je^t faft fein junger (Snglänber öon guter gamilie ift, bcr ni(f)t

beutfc^ lernte.

„SSir ©eutfc^en, üerfe^te ©oetl^e freunbli(^, I)aben e§ jebod^

3t)rer Station in biefer §inficf)t um ein Ijatbe^ 3al^rf)unbert juöor*

gett)an. ^c^ befc^äftige mi(^ feit fünfsig ^aliren mit ber englifc^en

©pralle unb Siteratur, fo 'Dü'q i(i) ^^xt @(f)riftfteller unb ha§ 2eben

unb bie Einrichtung ^^t^§ Sanbel fe^r gut fenne. ^äme idfi nad^

(Sngtanb f)iniiber, ic^ toürbe fein grember fet}n."

„5Iber, ttjie gefogt, 3I)rc iungcn Sanblleute tf)un ujoI)!, baB fie je^t

ju uns fommen unb auc^ unfere ©prad^e lernen, ^enn nid)t aüein,

ha^ unfere eigene Siteratur t§ an fid) üerbient, fonbern e§ ift anä)

nid^t 5U läugnen, ba^, ttjenn einer je^t haä Seutfcf)e gut öerfte^t,

er öiele anbere @pracf)en entbet)ren fann. SSon ber franjöfifd^en

rebe id^ nid^t, fie ift bie ©prad)e be^ Umgang^ unb ganj befonber^

auf Steifen uncntbet)rlid) , ujeil fie jeber oerfte^t unb man fidE) in

aüen Säubern mit it)r, ftatt eine§ guten 2)oImetf(^er§ aushelfen

fann. 2Ba§ aber ha§ ©rie^ifd^e, SateinifcE)e, ^taüenifd^e unb ©pa-

nif^e betrifft, fo fönncn tt)ir bie öoräügtidf)ften ^erfe biefer Stationen

in fo guten beutfcf)en Überfc^ungen tefen, ha^ mt, of)ne ganj be=

fonbere Qtotd^ nid)t Urfadie ^aben, auf bie müf)fame Erlernung

jener ©prac^en t)iete B^it ju beriuenben. (£§ liegt in ber beutfcEien

9?atur, alleg 3lu§Iänbifrf)e in feiner 9Irt gu würbigen unb fid^

frember @igentf)ümlic^feit ju bequemen. SDiefeS, unb bie gro^e

gügfamfeit unferer ©prad^e mad)t benn bie beutfd^en Überfe^ungen

burd^aus treu unb bottfommen."

„Unb bann ift wofjl nid)t ju läugnen, ha^ man im 2lIIgemei=

neu mit einer guten Übcrfe^ung fet)r Weit fommt. ^^nebri^ ber

(Sro§e fonnte fein Satein, aber er ia§ feinen Siccro in ber fron=

jöfifc^en Übei-fe^ung eben fo gut at§ wir anbern in ber UrfpradE)e."

®ann ba§ ©efpräc^ auf ha^S ^t)eater wenbeub fragte @octf)e

^errn |)., ob er e§ üiel befudEie. ^(^ befurfje ba§ Xtjeater jeben

äbenb, antwortete biefer, unb idf) finbe, ta'ß ber ©ewinn für baä

53erftef)cn ber ©pradfie fe^r gro§ ift. „@g ift merfwürbig, er=

Wieberte ©oetfie, ba^ ha§ D^r, unb überaÜ ba» SBermögen be§ S3er*

ftef)en^ bem beä ©pred^enä öoraufeilt, fo ^a^ einer bolb fel^r gut
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üor fünfzig ^afircn. ^rf) f)ielt ir.icf) jcdr treu an bie ®ei"cf)id}tc

unb ftrebte naä:) inögüdiftcr 2I?af)rf)cit. 'äU xd) bavauf jc^n ^sat^re

ipäter in ^Rom loar, la;^ t(^ in ben 3ei^ttgcn, ha^ bie gef^ilbcrten

reüolutionärcn Sccncn in ben DZicberlanben fic^ bucfiftäBüdö tüiebcr*

l^olten. ^d) fai) barau», ha^ bie 2i>elt immer biefelbige bleibt unb

ba§ meine ^arfteHung einiget Scbcn ^aben muBte."

Unter biefen unb äfinücften @ejpräd)en wax bie 3eit bc^ Xf)caterä

l^erangcfommcn unb mx ftanben auf unb n^urben öon @oet^e freunb=

lic^ entlafi'en.

^m 9lacf)^auiege^en ixa^tt ii) öerrn §., tuie i^m ©oet^e ge=

fallen. Sc^ ^'^^^ i^^c einen )})lann gefelien, anttüortcte bicfer, ber

betj aller liebeootten 2}^i(be fo oiel angeborene 23ürbe beföBe. (Sr ift

immer groß, er mog ficf) ftetten unb fid) £)erablaffen wie er woüt.

xienftflfl ben ^^ Qm ^^ute um füuf U^r 5U @oet§e, ben ic^

18. 3onuor 1825. in einigen klagen ni(^t gefefien ^otte, unb öerteBte

mit il)m einen fdjönen 5(benb. ^d) fanb il)n in feiner 3lrbeit»-

ftube in ber Sommerung fi^enb in (Sefpräd)en mit feinem So^n
unb bem .{)ofratf) Sie^bein, feinem SIrjt. 3<^ Kt^te mic^ gu i^nen

on ben Sifc^. SSir fprai^en noc^ eine SBeile in ber Dämmerung,
bann luarb Sid)t gcbrad)t unb id) t)atte bie greube, ®oet|e öoIU

!ommcn frifd) unb Reiter oor mir §u fe^en.

6r erfunbigte fid), n^ie geföö^nlic^, t^ei(nef)menb nad^ bem, tüol

mir in biefen Xagen 9leue§ begegnet, unb id) erjäljite ifim, bog ic^

bie 58efanntfd)aft einer Sid)terin gemad)t f)abe. ^d) fonnte äugleic^

if)r ni(^t gett)ö(in(id)C!S Stalent rüljmen, unb ©oct^e, ber einige i^rer

^robucte gleic^faÜÄ fannte, ftimmte in biefe^ Sob mit ein. ,,(5in§

öon if)ren ©ebiditen, fagte er, iuo fte eine ©egenb i^rer öeimat^

Befc^reibt, ift öon einem ^ödift eigentbümlii^cn Sfiaracter. Sie t)at

eine gute 9iid)tung auf äußere ©egenftänbe, aud) feljft e« i^r nid)t

an guten inneren Gigenfc^aften. gretjlid^ tt^äre aud) man(^c§ an

ii)x aul^ufe^en, mir nioüen fie jcboi^ gel)en loffen unb fie auf bem
SBege nic^t irren, ben hai ^latent i^r jeigen mirb."

2)ai ©efprä^ !am nun auf bie Dichterinnen im SlUgemcinen

unb ber ^ofratb SFfetibein bemerftc, ha% ha§' poetifdje S^alent ber

grauenjimmer it)m oft al§ eine '^(rt oon geiftigem @efd)Iedit^'trieb

borfomme. ,,Sa t)ören Sie nur, fagte ®oett)e Iad)enb, inbem er

mid) anfali, geiftigen ®efd)te(^t§trieb! — mie ber 2tr5t haS

jurec^ttegt! —" 3d) wci§ nic^t, ob id) mid) red)t au^brüde, fuf)r

biefcr fort, aber e§ ift fo etraai?. ©eioöfinüd) [)aben biefe 5IBefen

ba» ®Iüd ber Siebe nic^t genoffen unb fie fud)en nun in geiftigen
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9'?t(f)tungcn (Sv']a^. SSären fic 311 rci^tcr 3ctt berf)ciratf)ct unb f)ätten

\k J^inber ne^oven, fie mürben an poetifd)e ^robiictionen iiid^t ge=

bad)t ^aben.

„^d} Witt nid)t iinteiiitcf)cn, fagte ©oct^c, in n^iefern Sic

in biejem t^attc Sfted^t f)aben; aber bet) Frauenzimmer = Xalenten

anberer 5J[rt i^aht xd) immer gefunben, ba§ fie mit ber (Sf)C auf=

löörten. ^d^ 'ijahz SJiäbc^cn gefannt, bie tiortrefflic^ geid^neten,

aber fobatb fie grauen unb äIJütter mürben, mar eä au§; fie f)atten

mit ben ^inberu ju tf)un unb nat^men feinen ©riffel met)t in

bie |)anb."

,,Sod) unfere Dichterinnen, fn^r er fet)r lebiiaft fort, möchten

immer bid)ten unb fd)rciben, fobiet fie mottten, menn nur unfere SOZän^

ner nidft mic bie 2Bciber fdjrieben ! 2lber t)a§ ift el. ma§ mir nid)t

gefaßt. Wan fe^e hoä) unfere 3citfc^riften unb 2;afd)cnbüd)er, mic

ba§ atle§ fo fd^mac^ ift unb immer fc^mäcfier mirb! — SBenn man
je|t ein ©apitct bei Sellini im äRorgenblatt abbrudcn lic^e, mic

mürbe fid^ ha§ au§nct)men! —

"

„Unterbeffen, fufir er fieiter fort, motten mir c§ gut fetjn laffen

unb un§ unfcrci !räftigen 2Jtäbd^enl in |)atte freuen, bie un» mit

männlichem @eiftc in bie ferbifc^e SBcIt einführt. jDie 6iebicf)te finb

öortrcfflicf)! eä finb einige barunter, bie fid) bem I)of)en Siebe an

bie (Seite fe^en taffen, unb bal mitt etmaä Reißen, ^ä) I)abc ben

Sluffa^ über biefe ©ebid^tc beenbigt unb er ift aud^ bereite ah'

gebrudt." Tlit biefen Söorten reichte er mir bie erften öier ^uä*

angebogen einel neuen ^eftel öon ^unft unb 3(tterti)um ju, mo
id^ biefen 5(uffa^ fanb. „^c^' ^ahz. bie einzelnen ©ebid^te i^rem

^au|3tin^alte na(^ mit furjen SBorten c^arocterifirt unb Sic merben

fid^ über bie föft(id^en SJiotiüe freuen. JJe^bein ift ja aud) ber

?Poefic nid)t unfuubig, menigftenl ma» ben ®cl)att unb Stoff bc^

trifft, unb er I)ört öietteid^t gerne mit ju, menn Sie biefe Stctte

öorlefen."

'^ä) las ben ^nfialt ber einzelnen ©cbid^tc langfam. Die an^

gebeuteten Situationen maren fo fpredE)enb unb fo jcictincnb, ba§ mir

bet) einem ieben SBort ein Qan^c§ ©ebid^t ficf) öor ben Slugcn auf=

bilbctc. Sefonberä anmutl)ig mottten mir bie folgcnben erfc|einen.

1.

Sittfamfeit eine§ ferbifd)cn 93Zäbdf)cnl, melc^el bie fd^önen fingen*

mimpern niemals auffdalägt.
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innerer (Streit bei Siebenben, ber aU ©rautfüf)rer feine ®e=

liebte einem 5)ritten äufüf)ren joü.

3.

Seforgt um ben beliebten, toitt ha§ 3Jiäbd^en nid^t fingen, um
nid^t fro^ §u fd^einen.

4.

Älage über Umfe^rung bcr Sitten, ha^ ber Jüngling bie SSitttoc

fre^c, ber 2IIte bie Jungfrau.

5.

Älage eine! güngtingg, bo§ bie SiRutter ber 5;od^ter ju öiet

g-re^^eit gebe.

I

SSertrautid£)=fro^e§ (Sefpräc^ bei 9JJäbd^enl mit bem ^ferbe, ha§

i^r feinet §erm Steigung unb 5tbfic^ten oerrät^.

I

'^*

'

SRäbd^en roiU ben Ungeliebten ni(^t.

Xie fi^öne ^eüuerin; i^r beliebter ift nid^t mit unter ben ©äften.

9.

ginben unb jortel Slufnjeden ber ©eliebten.

10.

aBet(^e§ ÖJeiüerbe^ toirb bcr (Statte fe^n?

11.

Siebeäfreuben öerf^ma^t.

12.

2)er Siebenbe !ommt au§ ber grembe, beobad^tet fie am S^age,

überrafd^t fie ju ü)Zacf)t.

Sd^ bemcrfte, baß biefe blofeen äRotiöe fo öiel Seben in mir

anregten, aU läfe ict) bie @ebid)te felbft, unb ta'^ idE) ba^er nad;

bem 5tnlgcfü^rten gor fein SSerlangen trage.
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„Sie f)abm gong 5Rcd)t, faßte ß^octfjc, c§ ift fo, Slber ©ic

fel)cn barouy bic gro^c 3Bi(^tigteit ber -öiotiüe, bie nienianb ht-

gvcifcn \viü. Unjeve grauen^iiitmer ^aben baöon nun öottcnb^ feine

Slt)nbung. ®ie§ ßiebii^t tft fcf)ün, jagen fte, unb benfen babe^ bto§

on bie ©mpfinbungen, an bie SBorte, an bie SSerfe. 5)afi aber bie

n)al)re ßraft unb 3Sir!ung eine§ ©ebid^t^ in bei* Situation, in ben

SJioliüen bcftcljt, baran benft niemanb. Unb auä biefem ©runbe

hjerben benn aud) Xanfcubc üon ©ebid^ten genmdit, luo iia§ 9JJotio

burc^ang null ift, unb bie blo^ burd^ (Sntpfinbungen unb üingenbe

Sßeric eine 3(vt tjon (£fiften§ öorf^icgeln. Übcrl^aupt f)aben bie

Dilettanten unb Ibefonber^ bie grauen öon ber ^ocfie fe^r fcfimac^e

Söegriffe. Sie glauben geluöijnlicf) , mnn fie nur bal 2:c(f)ni)ct)e

Io§I)ätten, fo {)ätten fte ha§ SBefen unb njären gemacf)te Seute;

allein fie finb fef)r in ber ^rre."

^rofeffor 3ftienter lie^ ficE) ntclben; §ofratt) Stelzbein em^fat)!

fid^. 9liemer fe^te fid^ gu un§. ®a^ ÖJefpräd^ über bie SJcotiüe

ber ferbifd^en Siebe§gebi(|te ging fort. 9tieTner fannte fdfjon, njo=

üon bic 9?ebe toar, unb er mad^te bie Semerfung, ba^ man nad^

ben obigen Sn^oIt§=S(nbeutungen nid^t allein ©ebidfjte mad^en fönne,

fonbern bo§ aud^ jene SOlotiöe, o^ne fie au§ bem (Serbifrf)en gefannt

ju I)aben, üon beutfd^cr (Seite fdf)on ttiären gebraud^t unb gebilbet

Würben. @r gebod)te f)ierauf einiger ©ebidite üon fid^ feiber, fo

tt)ie mir n)äf)renb bem Sefen fd^on einige ©ebid^te üon ©oet^e ein-

gefallen toaren, bie id) eriüäl^nte.

„®ie 2BeIt bleibt immer biefetbe, fagte ©oet^e, bie ^uftänbe

tüieber^olen fidE), ha§ eine !ßo(! lebt, liebt unb empfinbet n)ie ha^

anbere, ttiarum foHte benn ber eine ^oet nid^t mie ber anberc

bid£)tcn? jDie (Situationen be^ Sebenl finb fidE) gleicE), Ujarum füllten

benn bie Situationen ber Ö^ebid^te fid) nidf)t gleid^ fet)n?"

Unb eben biefe @Ieidf)i)eit bei Seben§ unb ber ©mpfinbungen,

'

fogte 9ticmer, modE)t c§ ja, ha^ mir im (Staube finb, bie ^ocfie

anberer JBöIfer gu üerftet)en. SBäre biefe§ nidE)t, fo mürben mir jo

bcQ an§IänbifdE)en 6Jebid)ten nie tuiffen, tt)oüon bie 9tebe ift.

9JJir finb baf)er, naijm id^ ha§ 2öort, immer bie ©etcljrten ^öd)ft

feltfam üorgcfommen, meldie bie 9)?einung ju f)aben fd)cincn, 'Oa^

jDid^ten gcfd;e()e nid^t üom Seben sum ®ebidf)t, fonbern üom $8ud)e

5um ®cbidt)t. Sie fagcn immer: ba§ t)ot er bort l^er unb iiaä

bort! — ginben fie 5. S8. bcljm Sfiaffpeare Stellen, bie bei) ben

^Mcn and) üorfommeu, fo fotl er c^ aui^ üon ben Stitcn I^aben!

So giebt e^ unter aubern bet)m ©Ijoffpcare eine Situation, mo
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man Beljin 5tn6(icf eines fc^önen 3)iäbc^en:? bie (Sltern gtücfüc^

greifet, bie fie Xoc^ter nennen, unb ben Jüngling glüdüi^, bcr jic

ai§ 58raut ^eimfüt)ren wirb. Unb lüeil nun be^m ^omer baffelbige

oorfommt, fo foü t§ bcr (g^affpeare an<i) öom ferner I)aben! —

•

SBie itiunberlirf) ! 5tll ob man naä) fold^en fingen fo ttieit ju

gef)en brauchte, unb ai§ oh man bergleid^en nid^t tägüd^ üor Slugen

|ätte unb empfänbc unb auSfpräd^e!

„5Ic^ ja, fagte ®oetf)e, ba§ ift f)öc^ft lä^erlid)!"

@o aud), fuf)r ic^ fort, geigt felbft Sorb S3t}ron fic^ nid)t !(üger,

njenn er stiren gauft jerftücfelt unb ber 9Keinung ift, al§ Ijätteu

@ie biefe» f)icr Ijer unb jene! bort.

„^(^ !^abe, fagte ©oetfie, alle jene öon Sorb 539ron angeführten

^errütf)!eiten grö^tent^eilä nic^t eimnol gelefen, öiel weniger !^abc

ic^ baran gebadet, all iä) ben ?5auft machte. Slber Sorb ^t)ron

ift nur gro§ ttienn er bicE)tet, fobalb er reflectirt, ift er ein Sinb.

©0 njeiB er firf) anä) gegen bergleirf)en il}n fclbft bctreffenbe unt)er=

ftänbige Eingriffe feiner eigenen DJatiou nidjt ju fielfen; er ptte ficf)

ftärfer bagegcn auSbrücfcn foHen. 25>ag ba ift, ha§ ift mein! ijätte

er fagen foUen, unb ob ic§ el an§ bem Seben ober au§ bem Su(^e

genommen, haS' ift gleid^üiel, el !am bIo§ barauf an, ha^ ic^ e§

recf)t gcbrau(^te! SBalter Scott benu^te eine @cene meinet (SgmontI

unb er ^atte ein $Re(^t bagu, unb toeil e§ mit SSerftanb gefrf)a^, fo ift

er 3U loben. @o aud^ !^at er ben ß^aracter meiner 9Jiignon in einem

feiner 9tomane nac^gebilbet; ob aber mit eben fo öiel SBcil^eit? ift eine

anbere grage. Sorb S3i)ron:§ oernjanbelter Xeufel ift ein fortgefe^ter

2)Jc|)f)iftopt)eIe!l, unb ha§ ift red)t! ^ätte er aul origineller ©rille

auöioeidfien tDoÜcn, er t)ätte el fct)IecE)ter macf)en muffen. @o fingt

mein 9)iep^iftopt)eIe§ ein Sieb öon ©tjaffpeare, unb n^arum follte

er ha§ nid()t? warum foüte ic^ mir bie 9}iüt)e geben, ein eigene^

äu erfinben, wenn bal öon @t)affpeare eben red^t voav unb eben

ba§ fagte, \va§ t§ foIIte? §at bal)er auc^ bie (Sj:pofition meinet

Sauft mit ber bei §iob einige 5it)nlic^feit , fo ift ba§ mieberum

ganj rec^t unb id) bin be^ioegen et)er gu loben aU ju tabeln."

®oett)e war in ber beften Saune. ®r liep eine glafc^e Sein
!ommen, woöon er 9iiemern unb mir einfdienfte; er felbft tranf

DJJarienbabcr SSaffer. Ser Stbenb fc^ien beftimmt gu fe^n, mit

9tiemern bal SQianufcript feiner fortgefe^ten 8eIbftbiograpI)ie burd^=

juge^en, um öietteicEit t)infid)tlic^ bei 5(ulbrudcl Ijin unb wieber

noc^ Sinigel gu oerbeffeni. „(ädermann bleibt wof)I bet) unl unb

t)ört mit ä"/" fagte ©oet^e, we(d)el mir fe^r lieb war ju öer=
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ncfjmeu, unb \o legte er beim Stieiiiern ha§ 3JJanitfcri;)t üor, ber

mit bem '^ai)vt 1795 ju lefen anfing.

^(^ t)atte \<i)on im Sanfe bc» (Sommert bie i^reube gehabt, aüc

bicfe norf) ungebrucften Sebenlial)re bi^ auf bie neuefte 3eit ^evauf

hJieberf)oIt 511 lefen unb §u betrachten. Stber je^t in ®oeti)e'g

©egenUjart fie laut tiorlefen §u t)ören, geniä^rte mir einen ganj

neuen ©enuß. — ^Riemer Ujar auf ben 2tu§bruc! gerirf)tet unb ic^

l^atte ®clegcnf)eit feine gro^c ®ett)anbtf)eit unb feinen Sleii^t^um an

SSorten unb äßenbungen ju benjunbent. '^n ©oet^en aber war bie

gefrf)ilberte 2ebenäe:poc^e rege, er f(^n)elgte in (Srinnerungen unb

ergänste bet) (Srn)ä^nung einzelner ^erfonen unb SSorfällc ha§ @e=

fd^ricbene bur^ betaiüirte münbürf)e Sr^äfitung. — (Sä ttjar ein

iöftürf)cr 3lbenb! ber bebeutenbften mitlebenben Wanntx marb mieber*

]§oIt gebad)t; ju @rf)inern iebocf), ber biefer ©pod^e oon 1795

big 1800 am engften öerftoc^ten föar, feierte bal ©efpräd^ immer

üon neuem §urüc!. 2)a§ Xf)eater tüar ein ©egenftanb il^re^ gemein=

famen SBirfeml gewefen, fo aud) fallen ®oetf)e'ä üoräüglicJ^fte SBertc

in jene Qc\t. ®cr 2Bi(t)etm SDieiftcr wirb beenbigt, |)ermann unb

S)orot^ea gicirf) ^intcrtjer entworfen unb gefcfirieben, Seüini über=

fe^t für bie §oren, bie Xenien gemeinfd^afttic^ gebirf)tet für ©(^iüerl

äJinfenatmanacf), an tägtidjen 93erü^rung§puncten War fein 3)iangel.

S)iefe§ aße§ fam nun biefen Slbcnb jur <Bpxaä)t unb el fet)tte

©oetl^en nidit an ^nlaß gu ben intcreffanteften ^UiBernngen.

„^ermann unb ©orottiea, fagte er unter anbem, ift faft bog

einzige meiner größeren ©cbicfite, bag mir noc^ greube mad^t; id^

!ann tä nie o^ne innigen Stnt^eit lefen. Scfonberl lieb ift e§ mir

in ber lateinifrfien Überfe^ung; t§ fommt mir bo t)ornef)mer üor,

aU wäre e§, ber gorm na(^, gu feinem Urfprunge äurürfgefe{)rt."

5tu(i) 00m 2Bit{)eIm SO^cifter war wieber^olt bie 9f{ebe. „Schiller,

fagfe er, tabelte bie @infled)tung be§ Xragifi^en, al§ weld)e§ nic^t

in ben 9loman get)öre. ®r ^atte jebod) Unrecf)t, wie wir aüe

Wiffen. ^n feinen Briefen an mi(^ finb über ben SSill^elm 5iReifter

bie bebeutenbften ^2lnficf)ten unb ^tu|erungen. ©§ gehört biefeä

SKer! übrigen^ ju ben incakulabelften ^robnctionen, Woju mir faft

felbft ber @^luffc( fet)It. Man furf)t einen äRittetpunct, unb ba^

.ift fc^wer unb nid)t einmal gut. 3<^ '{oüte meinen, ein reic^e§

mannigfaltige^ Sebeu, ba§ unfern 5(ugen öorübergef)t, wäre and^ an

fid^ etwal oI)ne aui^gefproc^cne ^enbenj, bie bod) blofj für ben 83e=

griff ift. SBiü mon aber bergteicf)en burrfiauä, fo I)alte man ft(^

an bie SBorte griebric^ä, bie er am (Snbe an unfern gelben rid^tet,
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\d] a(^' ein i^eiügtljum unter meinen 2diä|en." ©oet^e ftanb auf

unb {)oltc if)n. „2^a fe^en unb lefen Sie", fagte er, inbcin er mir

t(m ^ureidite.

2)er 93rict föar fduin unb mit fütjner ^anb gefcfirieben. @r
entt)iett ein Urtfieil ü&er ®octf)e'y 3Inmerfungen ju 9tamenu'5 S^Jeffen,

we(rf)C bie franjöfifdic Siteratur jener Qixt barfteflen, unb bie er

(gdiinern in ^DZanufcript jur 2(ni'id}t mitget()ei(t t)atte. 3d) la§ ben

S3rief fRiement öor. „Sie l'etien, fngte ©oetfie, mie fein Urt^eit

treffenb unb bei^fammen ift, unb tüic bie ^anbidirift burc^aul feine

Spur irgenb einer Ädjtoddie oerrät^. — @r loor ein prächtiger

SDlcnfdi unb bei) ööCligen Gräften ift er bon unl gegangen, tiefer

IBricf ift öom 24. 3{pril 1805. — Sdiiüer ftarb am 9. mat)."

23ir betraditctcn ben ©rief niedjfelc-iücife unb freuten un§ be§

ftaren Süi^brurfe lüie ber fdiönen §anbfc^rift, unb ©oet^e mibmetc

feinem grcunbe nod) manches ^Sort eine^ ücbcfoflen 5(nbenfen§, biä

el fpiit gegen eilf Ut)r geworben mar unb mir gingen,

fjoniicrgtirn ticn ,, Sisare cl meine Sadic nod), bcm 5;t)eater ooräu^

24. 8-t6ruor 1S25. ftetjcn, fogte @octf}e bicfcn 3(bcnb, id) mürbe 33t)ron§

S)ogcn oon i^encbig auf bie 'öütinc bringen. 5ret)(ic^ ift ba^3 etüd
ju lang unb e§ müßte gcfürjt merben; aber man mutete nid)tä

baran fc^neibcn unb ftreic^en, fonbem cl fo mad)en: 9}kn müßte

ben '^n^aÜ jeber 8cene in fid) aufnetjmen unb i^n bfoß fürjer

miebergeben. Taburdj mürbe ha§ 8tüd ^ufammengeben, obne baß

man i^m burc^ 5tnberungen fd)abete unb c§ mürbe an fräftiger

SSirhtng burc^aug gcminnen, ol^ne im SSefentli^en bon feinem

(Sd)önen etma» einjubüfsen."

^iefe 5tuBenmg &octi)t'§ gab mir eine neue 2tnfid)t, mie man
betim X^eater in bunbert äbntic^en j^öflen ju bcrfofjren ^abt, unb

ic^ mar über biefe 3[iJaj:imc, bie fre^tid) einen guten ^opf, ja einen

^oeten borau§fe|t ber feine 'Sad^t berfte^t, t)Dc^ft erfreut.

2Bir fprac^cn über Sorb Syron meiter unb iä) ermöfinte, mie

er in feinen ßonberfationen mit SDJebmin t§ al§ etmal i}öd)ii

•Sdimierigef' unb llnbanfbare§ au§gefpro(^en fiabe, für ba§ Xf)eater

ju fd)reiben. ,,S§ fommt barauf an, fagte @octt)e, ha^ ber 2)id)ter

bie öaf)n 3U treffen miffe, bie ber ©efc^mad unb ha§ ^ntereffe be^

^ublicumv genommen f)at. g'äüt bie 9iid)tung be» XalmtS mit

ber be§ ^ublicum§ ^ufammen, fo ift atte;? gemonnen. ®iefe S3a^n

^at |)ouma(b mit feinem 53ilbe getroffen, bat)er ber allgemeine S8et)=

fatl. 2orb ^t)ron märe bietleid)t nid}t fo gtüdUc^ gemefen, info=

fem feine 9iidjtungen bon ber bes ^^ubücum^ abmieten. 2)enn e^
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fragt fid) I)iebeij fcinc^roegg, tpie gro^ ber ^oet fct}, üiclmcf)r fann

ein foid^er, ber mit feiner ^erfönlidjfeit aug bem aügcmciitcn ^ubli=

cum tüenig Ijcrborragt, oft eben baburd) bie aügemeinftc ®unft

geiüinnen."

SBir festen ba§ ©efpräc^ über Sorb 33i)ron fort unb ©oet^c

bettjunberte fein au$erorbenttid)e§ Sialent. „®a§ienige, loa^ id^ bie

©rfinbung nenne, fagte er, ift mir bet) feinem 93ienfd)en in ber

SBelt gröf3cr üorgefommen aU be^ it)m. 2)ie 5Irt unb SBcife, loie

er einen bramatifc^en Slnoten löfct, ift ftet§ über alle (Srmartung

unb immer beffer, al§ man t§ fic^ backte." 9Jiir ge^t e§ mit @f)a!=

fljeare fo, crioieberte i6), namentUc^ mit bem t^alftaff, njenn er \x6)

feftgelogen I)at unb id) mid^ frage, tva§ id) if)n t^un taffen njürbe,

um fid^ wieber to^juljetfen, tüo benn freiitid^ <S()atfpeare alle meine

@eban!en bei) toeitem übertrifft. ®a^ aber ©ie ein ©leid^eg öon

Sorb ^Qron fagen, ift tüo^I ha§ t)öd)ftc Sob, ba^ biefem gu ^^eil

ioerben fann. S^bod^, fügte ic^ f^inju, ftef)t ber ^oet, ber Stnfang

unb (Snbe f(ar überfiet)t, gegen ben befangenen Sefer bc^ lueitem

im SSortfieit.

®oetf)e gab mir 9ted)t unb tadE)te bann über Sorb S3l)ron, bo^

@r, ber fid) im ßeben nie gefügt unb ber nie nad^ einem ®efe^

gefragt, fic^ enbücf) bem bümmften ®efe^ ber breQ @int)eiten

unterworfen ^abt. „@r f)at ben ß^runb biefe^ ©efe^e» fo wenig

üerftanben, fagte er, aU bie übrige SBelt. ®a§ %a^üä)t ift ber

©runb, unb bie bre^ @inJ)eiten finb nur in fo fern gut, aU biefe^

burcE) fie erreid^t wirb, ©inb fie aber bem j^a§üct)en t)inberti^,

fo ift e§ immer unöerftänbig fie aU ®efe^ betrad)ten unb befolgen

ju Wollen, ©etbft bie ßiriec^en, t)on benen biefe Sieget ausging,

f)aben fie nidE)t immer befolgt; im ^^acti)on be§ (Suripibel unb in

anbern ©tüden wed)jelt ber Ort, unb man fie^t olfo, ha^ bie gute

S)arfteIIung iljre^ ®egenftanbe§ il)nen mef)r galt al§ ber blinbc 9ie^

fpect oor einem ®efe^, bo^ an fid) nie üicl ju bebcuten I)atte. 5)ie

(St)affpear'fd)en ©tüde gef)en über bie ©intjcit ber ^dt unb be^

£}vi§ fo weit ^inau^ a[§ nur mögüd); aber fie finb fa^Iidi, t§ ift

nidEitä fa^tidEier aU fie, unb be§t)alb würben aud^ bie ©ried^en fie

untobeüg finben. ®ie fran§öfifd)en S)id)ter ^aben bem @efe^ ber

bre^ @int)eiten am ftrcngften golge ju teiften gefud^t, ober fie fün-

bigen gegen ha§ goBüdEie, inbem fie ein bramatifd^eä ®efe^ nid^t

bramatifc^ löfen, fonbern burd) ©r^ä^Iung."

3d) ba^te Riebet) an bie geinbe Oou |)ouwatb, bei) wetcE)em

®rama ber S5erfaffer fid^ oud^ fet)r im Sid^te ftanb, inbem er, um
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bie ©in^eit bei Drt» 311 bctt.iaf)ren, im crfteii 3tct bem gafeUdien

fcfiabete unb überhaupt eine mögdd^e gröpere SBirhmg ieinel Stücfc!?

einer ©rille opferte, bie if)m niemanb 2)anf tuei^. 2)agegen barf)te

id) auc^ au ben ®öö öon Söerüc^ingen, lüeli^e» Stücf über bie

©iii^eit ber Qt'it unb be» Crt» )o raeit binausSgef)! all nur immer

möglich; aber aud} fo in ber (ScgenJuart )id} eutiüicfelnb, alle» öor

bie uumittetbare Slufcfiauung briugeub, unb bai)er fo ecf)t bramatijd^

unb faBüc^ ift al» nur irgeub ein 3tüd in ber Söelt. 3(ud) bad)te

ic^, baB bie (5iuf)eit ber 3cit unb be» DrtI bann natürlich unb im

Sinne ber öriedien U)äre, luenu ein gactum jo lüenig Umfang Ijabe,

baß el fic^ in gefjöriger S^it üor unfern 5(ugen im detail eut=

lüidehi !önne; ha^ aber bet) einer großen, burc^ öerfdiiebene Crte

fid) madienben ^aubtung !eiu ©runb fet), fold^e auf einen Ort

befd) raufen ju U)olIen, um fotuentger all heg unferen fe^igeu 33nf)nen

VI beliebiger 3?eruiüubhing ber Scene buri^aul fein ^")iubemiB im

'^i'ege fte^e.

(äoct^e fuf)r über 2orb 33i)ron gu reben fort: „Seinem fteti

in» Unbegrenste ftrebenben 9tatureU, fagte er, fte^t jebod) bie @iu=

fd^ränfuug, bie er fic^ burc^ 93eobad}tung ber bret) Sinf)eiteu auf=

legte, fel)r luobl. §ätte er fic^ bod) au^ im Sittlichen fo ju be=

grenjen geujuBt! 5)aB er biefel uidit fonnte, war fein S3erberben,

unb el lä§t fic^ fef)r iyol)l fagen, baß er an feiner Qügellofigfeit

äu ®runbe gegangen ift."

„Sr war gar ju bunfel über fidi felbft. ®r lebte immer

leibenfdiaftlic^ in ben Xag ^iu unb wuBte unb bebac^te nii^t, wal
er tl)at. Sic^ felber allel erlaubenb unb an 9(nbern nidjtl biüigenb,

muBte er el mit fic^ felbft Derberben unb bie ^Belt gegen fic^ auf=

regen. 3Jiit feinen English Bards and Scotch Reviewers t)er=

le^te er gteid) anfänglid) bie oorjüglii^ften Siteratoren. Um nac^=

^er nur ju leben, mußte er einen Sd)ritt jurüdtreten. '^n feineu

folgenben Söerfen ging er in Dppofitiou unb SOUBbiUigung fort;

«Staat unb ^irc^e blieben nid)t unaugetaftet. Xiefel rüdfid)tllofe

§intt)irfen trieb ibn aul ßuglanb unb ^ätte i^n mit ber '^dt and)

aul ©uropa getrieben. ©» war i^m überall 5U enge, unb bet) ber

grönseulofeften perfönlic^en gre^l)eit fül)tte er fid^ beftommen; bie

Söett war il)m wie ein ©efäuguiB. Sein ®el)en nac^ ®ried)enlanb

war fein freiwilliger Gntfd)luB, fein 2)Ziijoerl)ältniB mit ber SSelt

trieb il)n baju."

„^aB er fic^ tiom öerfömmüi^en, ^atriotifc^en, lolfagte, f)at

nid^t allein einen fo öorjüglic^eu 3J{euf(^en perfönlic^ ju ©runbc
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(}crid)tct, JDiibern fein rcüolutionärer ©inn uiib bic bamit ncrtiunbcuc

bej'tänbige ^itgitation bc5 ®emütl}§ Ijat aurf) fein Xatcnt ni(f)t jur

ge{)örigen fönüuicfelung !oinmcn laffcn. 'ühiä) ift bie eiuige Dppo=

fition unb 9}?i|3biiligung feinen Dortveffücljcn SBerfen felbft, fo lüie

fic baliegen, I)öcf)ft frf)äbtic^. jDcnn nicf)t allein, biifj ha^ Unbehagen

bcy jDid)tcr^ \iä) beni ßcfcr ntittljeitt, fonbern auci) aüc§ opponircnbe

Söirfen gef)t anf ba§ 9Jcgatiöc I)inauy, unb ba» ^Jicgatiöe ift nid)tl.

Söenn id) ha§ ©c^ted)te jd)Ied)t nenne, tun» ift ba öiel getuonnen?

9ienne id) aber gar ba^^ ®ute fdiled^t, fo ift öiel geftrabet. SSer

red)t Jüirfcn iuiü, mn^ nie fd)etten, ftd) nnt ba§ iöcr!ci)rte gar nid)t

be!ünnnern, fonbern nur immer ba^^ ®ute tt)nn. ®enn eg !ommt

ni(^t barauf an, ba^ cingeriffen, fonbern baß etloa» aufgebaut Jüerbe,

iüorau bic SOienfd^tjeit reine gi'ciibe empftnbe,"

^d) erquidte mic^ an biefen ^crrlid)cn SBortcn unb freute midj

ber !öftlid}en SJJajime.

„Sorb 5ßt)ron, fnljr ©oet^e fort, ift ju betradjtcn: al§ 9)?enfc^,

ai§ (Snglänber unb aU großel STalent. Seine guten (Sigenfdiaften

finb öor^^ügtic^ öom 9J?enfd}en Ijcrjnteiten; feine fdjümmen, baß er

ein ßngtönber unb ein ^^nir üon ©ngtanb tuar; unb fein jlatent ift

incommcnfurabel/'

„5(üe ©ngfänbcr finb aU foId)e o^ne eigentlidje 9kftei-ion; bie

3erftrcuung unb ber ^ipartetigeift taffeu fie gu feiner rul)igen 5ru^=

bilbung fommen. 3Iber fie finb grofs aU pra!tifd)e SD?enf(^en."

„(So fonntc Sorb SB^ron nie gum Sfiac^benfen über fid) felbft

gelangen; beßwegen aud) feine 9{eflci-iouen übertjaupt it)m nic^t ge=

üngcn irollen, toie fein ©ijmbotum: üielÖelb unb feine Dbrig =

feit! beiueifet, loeit bnrc^autg öieleg Öklb bic Obrigfeit paraüjfirt."

,,'3tber attcig, \va§ er probuciren mag, gelingt i()m, unb man
fann luirfüd) fagcn, bafj fid^ bet) il)m bie ^nfpiration an bie Stetlc

ber Sieftegion fet^t. @r mutete immer bid)ten! unb ba tüar benn

otlel, \üa§ öom Silienfc^en, befonberS uom ^erjen ausging, öor-

treffüd). Qu feinen ©ad)en fam er, mie bie Sßeiber gu fd^önen

^inbern; fie bcnfen nid)t baran unb miffen nid)t wie."

„(£r ift ein großem Xalent, ein geborene^, unb bie cigentüci^

^)oetif(^e ^taft ift mir belj niemanbcn größer norgctommen aU bet)

i{)m. ^n 3tnffaffung be!§ 5tußeni unb flarem ^urd^blid bergonge^

uer 3uftänbc ift er eben fo groß aU S^off^eare. W)tv Sf^affpearc

ift al§ reine» ^»^i^ii'uuni übcrluiegenb. ®iefei§ füljtte 93t)ron fc^r

lüoljl, beß^alb fprid}t er oom ©Ijaffpeare nid)t üiel, obgleich er

gan^c ©teilen öon it)m aultoeubig iueiß. (5r Ijätte il)n geru uer=
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läugnet, bemi (Sf)afipeare'^ Öeiterfeit ift if)m im 2Bege; er füfilt,

ba§ er nic^t bagegcn auffann. ^ope öerläugnet er nic^t, weil er

if)n nic^t ju fürcf)ten {)atte. ®r nennt unb achtet tf)n öielmelir n^o er

fann, benn er luciB ief)r lüoljt, baß ^opc nur eine Söanb gegen i^n ift."

®oetf)e frfiien über Sijron unerjctiöpfUcf), unb ict) fonnte nic^t

fatt luerben, i^m äuäu^ören. '^lad) einigen fteinen 3tuiic^enge)präc^en

fut)r er fort:

„%tx t)0^e ^tanh aU englifc^er ^är mar Söljron fe^r nac^=

t^eilig; benn jebeä ^^nlcnt ift burd^ bie StuBenraelt genirt, gefc^meige

ein» bet) fo f)of)er ©eburt unb fo großem SSermögen. (Sin geroiffer

mittler S^ftonb ift bem latent bet) rtieitem guträgücfier; me^fialb

wir benn and) alle große Äünftler unb ^oeten in ben mittleren

gtänben finben. Sijron» öang 5um Unbegrenzten fiotte il)m bet)

einer geringeren ©ebnrt unb nieberem S3ermögen bet) tüeitem nic^t

fo gefäf)rUd) nierben tonnen. <2o aber ftanb t§ in feiner 9J?ad^t,

jebe 2(nwanb(ung in ^tuÄfü^rung ju bringen unb ha^ öerftricfte i^n

in unäiit)(ige |)änbel. Unb tt)ie fotlte ferner bem, ber felbft an§ fo

^ot)em Staube war, irgenb ein Staub imponiren unb Diüdfic^t ein-

flößen? ©r fpracE) au», wa^ fid) in it)m regte unb ba^ bradjte i^n

mit ber SSett in einen unauflöiSlid^cu Sonftict."

„SOku bemerft mit SSermunberung
, fut)r ©oet^c fort, meldjer

große 2t)eil ht§ Scbeu§ eine! üornc^mcn reid)en ©nglänberl in

(Sntfübrungen unb Duetten 5ugcbrad)t mirb. Sorb St)ron erjö^It

felbft, baß fein Sßatcr bret) j^rauen entfüt)rt ^aht. ^a fe^ einn

einmal ein bemünftigcr So^n!"
„@r lebte eigentlid^ immer im S^atur^uftanbe , unb bet) feiner

Slrt 5U fe^n, mußte i^m tögtic^ ba§ $8ebürfniß ber 5Rott)me^r üor^

fc^tüeben. Sleßtoegen fein ewige» ^iftolenfc^ießen. ©r mußte jeben

SJtugenbüd erwarten l^erauegeforbert ju werben."

„6r fonnte nid)t attein leben. Seßtoegen war er tro| aller

feiner SSunberlic^feiten gegen feine ©cfeüfc^aft ^öd)ft nac^id)tig. @r
la§ hüä ^eiTÜ^e @ebid)t über ben 2ob be§ ©enerat 9J?oore einen

SIbenb öor, unb feine eblen ?5i^eunbe Wiffen ni(^t, wa^ fie barau^

mad)en follen. 5)a§ rü^rt i^n nid)t unb er ftedt el wieber ein.

2lt§ ^oet beweift er fid^ wirflid^ wie ein Samm. ©in 3tnberer

I)ätte fie bem Teufel übergeben!"

anittwoc^ ben ©oetfie §eigte mir biefen Stbenb einen 58rief eineä

20. avrii 1825. jungen Stubirenben, ber i^n um ben ^lan jum
jWe^ten 1t)eile beä j^auft bittet, inbcm er ben 53orfa^ ijabt, biefe^

3S?erf feinerfeitg ju boßenben. — 2;roden, gutmüt^ig unb aufrid^tig
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gc^t er mit feinen SBünfcfien unb ^,llbfi(^ten frei) ^erau^, unb äußert

jule^t ganj nnt)crt)oI)Ien, bafe el ^wav mit allen übrigen neuesten

litcrariid^en 23eftrebnngen nidjtl fet), bnü aber in i^m eine neue

Sitcratur frif^ crblüt)en foUe.

SBenn tcf) im Seben auf einen jungen 9}icnjrf)en [tieße, ber

Sflapoleon^ SBeÜerobcrungen fortjufe^en firf) rüftete, ober auf einen

jungen 33au^®ilettanten, ber bcn (StUuer Soni 5U ooticnben fid) an-

jd^irfte, \o iDÜvbe idi mic^ über bicfe nid)t mci)r öenunnbern unb

fie nid)t öcrrüdter unb Iäd)crlid)cr finben, üi§ eben biejen jungen

Siebt)abcr ber ^oefic, ber 2Baf)n genug befit^t, au§ bloßer 9leigung

ben 5tt)el)ten XI)eit be^ ^^auft madjen jn !i3nnen.

ga id) t]alte e§ für mögüdicr, bcn Sülner 2)om ouSjubauen,

oli^ in ®oet{)c'^ ©inne bcn gauft fort^ufc^en! ®enn jenem tie^c

fic^ bod^ atlenfaü^ matl)cmatifd) bcl^fommen, er ftet)t un§ bod) finn=

iid) öor klugen unb tä^t fid) mit ipänben greifen. 9Jtit tuefc^cn

©^nüren unb 9)iaa§en aber troüte man §u einem unfid)tbaren

gciftigen Söerf reid)en, ha§ burc^au^ auf bem ©ubject berut^t, belj

tt)cl(^em alle§ auf ba§ Stperpu anfommt, bo§ jum 5Dkteriat ein

giroBeS felbft burd)(ebte§ 2cben unb jur 5Iulfü^rung eine jat)relang

geübte jur SOieiftcrfdiaft gefteigertc Xed)ni! erforbert?

SBer ein foI(^e§ Unternehmen für Ieid)t, ja nur für möglid^

^ält, ^üt fidier nur ein fe^r geringe^ SSIalent, eben meit er feine

5(I)nbung öom §o^en unb ©djU^ierigcn befi^t; unb eg Iic§c fic^ fet)r

tüof)I bel)au|}tcn, ba§, luenn ®octI)e feinen 5-auft bi^ auf eine Sude

öon n^enigen SSerfen felbft tiotleubcn tt^otlte, ein folc^er Jüngling

nid)t fü^ig fetin mürbe, nur bicfe luenigen Sßerfe fd)idüd) ^inein=

jubringen.

Sd) wiü. uid)t unterfud)en, mo^cr unferer jc^igen Sugeub bie

©inbilbung gefommeu, ba^ fic bagienige all etlua» 9(ngeborene^

bereit! mit fid^ bringe, ma§ man bi§I)cr nur auf bem 2Bege üiet=

jäf)riger ©tubicu unb ©rfaf)rungen erlangen fcnnte, aber fodiel

glaube id) fageu ju fönnen, ha^ bie in SDcutfdjIanb je^t fo t)äufig

öor!ommenben 5tu^erungen cinel alle Stufen ailmäf)Iid^er (Sutmide^

lung fed überfc^reitenben (Sinne§ 5U !ünftigen SOieiftermerfen menige

Hoffnung madjen.

„^a! Unglüd ift, fagte ©octljc, im Staat, t>a^ niemanb leben

unb genießen, fonbern jebcr regieren, unb in ber ^unft, ba§ nic^

manb fid^ bes ^erüorgcbrac^ten freuen, fonbern jcber feinerfeitä

felbft mieber probucircn mill."
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„2(u(i) beiift meiitanb baran, fi^ üon einem SSerf ber ^oe[ic

auf feinem eigenen SBege förbern ju taffen, fonbern jeber lüiti fo*

g(eid) tt)ieber baffelbige mad^en/'

„@l ift ferner fein (Srnft ba, ber in» ©onje gef)t, fein Sinn

bem (55an5en etiyag jn Siebe äu tt)un, fonbern man tracf)tet nur,

tt)ie man fein eigene;» ©elbft bemertUd^ mac^e unb e^ öor ber 2Belt

ju möglidifter Guibenj bringe. — S)iefe^ falfc^e S3eftreben geigt

]iä) überall, unb man tl}ut e§ ben neueften S?irtuofen nad^, bie

nid^t foiüol)! foI(^c Stücfe ju if)rem S3oi-trage träf}Ien, Jüoran bie

3ul)ürer reinen mufifaüfdien ©enu§ ^aben, aU öielmef)r foI(^e,

n^orin ber ©pielcnbe feine erlangte j^ei-'tigftnt fi3nne bemunbern laffen.

Überall ift e§ baä S"^iöii^"i"i^ ^a» fiel) lerrlid) §eigen n)ill, unb

nirgenbg trifft man auf ein reblirf)eg Streben, ba§ bem ®an§en unb

ber (Sad^e ju Siebe fein eigene» @elbft äurüdfc|te."

„|)ie3u fommt fobann, ha^ bie ä)lenfc^en in ein pfufd^erliafte^

^robuciren l)ineinfommen, ol)ne e§ felbft gu luiffen. 2)ie ^inber

mad)en fdf)on S^crfe unb ge^cn fo fort unb meinen aU Jünglinge,

fie fönnten toaä, bi» fie gulet^t all 93^änner jur ©infid^t be» ißor*

trefflichen gelangen \va§ ba ift unb über bie Qa^re erfdjredfen, bie

fie in einer falfd)cn l)öc^ft unäulänglid^en S3eftrebung üerloren l)aben."

„^a, SSiele fommen jur Srfcnntni^ beä S^ollenbeten unb if)rer

eigenen Unäulänglid)feit nie unb ^irobnctren ^alb^eiten bi» an

i^r ©übe."

„®eft)i§ ift eg, ha^ ftenn jeber frü^ genug gum SeiDu^tfe^n

ju bringen iuäre, wie bie 3Belt öon bem Sßortrefflid^ften fo tjoll ift

unb föal bagu gel)ört, biefen Sß?crfen etroal ®Ieid;e§ an bie 8eite

ju fchen, i>a^ fobann öon jetiigen Ijunbert bidE)tenben Jünglingen

.
faum ein ©injigcr Sel}arren unb Xalent unb 9Jhit^ genug in fidi

füf)len würbe, ju (Srreidjung einer ä^nlid£)en SOleifterfc^aft ruljig

fort5ugel)en."

„Sßiele junge TtaUv Würben nie einen ^infel in bie ©anb ge=

nommen l)aben, Wenn fie frü^ genug gewußt unb begriffen Rotten,

Wa§ bcnn eigentlidE) ein DJleifter wie 9iapl)ael gemad^t ^at."

®al ©efprädj lenfte fid} auf bie falfd^en S^enbengen im 51ttge=

meinen unb @oetl)e fu^r fort:

„(So war meine practifd^e STenbenj jur bilbcnben ^unft eigent=

lid) eine falfdje, benn td) §atte feine 9iatur=21nlage baju unb fonnte

fid) alfo bcrgleic^en nid)t au» mir entwideln. (Sine gewiffe 3ärt=

lii^feit gegen bie lanbfd^aftlic^en Umgebungen war mir eigen unb

boier meine erften Slnfänge eigentlich f)offnung§ooII. SDie 9teifc
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S)eiiti(i| ju fd^ reiben. ®aB ber ©toff, ben er au^fprad^, üiel=

fettiger 92atur war, ift eine anbere ©ac^e.

©leicficrmeife foU man 5ln§5ilbung tion 2ebengtf)ätigfeit tüof)\

unterfdieiben.

So gct)ört 5ur 51u§bilbung bei Sidbtcrl, ba^ fein 3üige jur

^lutfafi'ung ber äußeren ©egcnftänbe auf alle SBeife geübt werbe.

Unb wenn @octt)e feine practifcE)c Xenbenj jur bilbenbcn Sunft,

infofern er fte ju feiner Seben^t^ütigfeit f)ätte mad)cn mollen, eine

faifdie nennt, fo war fie roiebei-um ganj am Crte, infofem el feine

Slnlbilbung aU ^irfitcr galt.

„jDie ©cgcnftänblirfifcit meiner ^oefic, fngte @oet{)e, bin ic^

benn boc^ jener großen 3(ufmer!famfeit unb Übung be» 2Iuge?'

fc^ulbig geworben; fo n^ie iä) audj bie baroul gewonnene ^enntniB

^0^ anjnfrfitagen i)abz."

§üten aber foü man fid), bie ©renken feiner 3luöbilbung ju

weit §n fteden.

„Sie 9?aturforfd)er, fagte ®oetf)c, werben am erftcn baju üer-

fiitjrt, weil jur Betrachtung ber D^atur wirfüd) eine fe^r ]^armonif(^e

allgemeine 5(u^'bi(bung erforbert wirb."

^Dagegen aber foH fid) jebcr, fobalb el bie ^enntniffe betrifft,

bie 5U feinem ^ad)t unerläfjlic^ getjören, üor 35efi^rän!ung unb (Sin=

feitigfcit ju bcwaliren fudicn.

©in jDidjter, ber für hav Xfieater fdireiben will, foU ^enntni^

ber S3ü^ne ^aben, bamit er bie DJcittel erwäge, bie ibm gu ®ebote

fielen unb er übert)anpt wiffe, Wa§ §u t^un unb gu loffen fet);

fo wie ey bem Dpcrn^Somponiften nid)t an (Sinfi(|t ber ^oefie

fehlen barf, bamit er bal ©c^Ied)te tiom ©uten unterfd^ciben fönne

nnb feine ^unft nid)t an etwa» Unjulänglidjem öerfdiwcnbet werbe.

„Sart ^laxia üon SScber, fagte Ö3oetbe, mn^te bie @uri)antt]e

nid)t componiren; er muBte gleid) fel;en, ba^ bie§ ein fd)Ied)ter

©toff fet), worauf fic^ nic^tl matten (äffe. ®iefe Sinfid)t bürfen

wir bet) febem Gomponiften, al» ju feiner ßunft gehörig, t)or=

auefe^en."

©0 foü ber DJiater ^enntnip in Unterfd)eibnng ber (S)egenftänbe

tiaben; benn e§ getjört ju feinem %aii)t, bo§ er wiffe, wa§ er gu

malen !^abe unb tvaS nid)t.

„3m Übrigen aber, fagte @oetl)e, ift e§ gule^t bie größte S?unft,

fic^ ju befi^ränfen unb ju ifoliren."

©0 ^at er bie ganje 3cit, bie id) in feiner ''Räljc bin, mic^

ftety Dor allen ableitenben fftic^tungen 5U bewaf)ren unb ntii^ immer
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auf ein cingigeie! "^afi) ^\i coucentrircn gcüic^t. S^\c\k \6) etir»a

Sieiguug, iiüd) in ^iatuinuijfcnfdjaftcu uinjutfjun, fo Wax imiitev fein

9tat^, el gu unterinffen unb mic^ für jct^t bio^ an bie ^ocfie jn

galten. SBoHte irf) ein S3ud^ lefen, luooou er tunkte, "Oa^ e§ mic^

auf meinem fe^ugen Söege nid^t meiter bräcf)te, fo iüiberriet^ er e§

mir fteti, inbcni er fagte, e^ fei) für mid) oon feinem practifd^en

Sfinfjcn.

,,^d) I}abe gar 5U üiele .3tHt auf ^iuge tioviueubet, fagte er

eiuei? Xage^, bie nid)t ju meinem eigcutüdicu ^^adjc ge£)ürteu, Söenn

ic^ bebeufe, toaB Sopej be SSega gemad)t ^at, fo fommt mir bie

Qäi)l meiner poetifi^en Söerfe fet)r flein oor. ^d) t)ätte mid) me^r

an mein eigentüd)e§ SOIetier i)alten foUen."

,,|)ätte ii^ mid) nid)t fo t»iel mit Steinen befd)äftiget, fagte er

ein anbermal, unb meine QqxI gu etiüa§ Sefferem öerroenbet, ic^

tonnte ben fcf)önften SdjmucE öon jDiamanten tjaben."

5lug gteidjcr Urfadje fd)ä^t unb rüt)mt er an feinem greunbe

SJie^er, ba§ biefer auäfc^tießlic^ auf ba^ Stubium ber Slunft fein

ganjeg Seben üermenbet \)aiit, moburc^ man ii)m benn bie i)öd)fte

li'infic^t in biefem ^ad)c §ugeftef)en muffe.

„'^ä) bin and) in fol^er ütic^tung früti^eitig l^ergetommen, fagte

©oet^e, unb t)abt and) faft ein fjalbeä Seben an ^etraditung unb

©tubium oon ^unftmcrfen gemenbet, aber 9)^ct)em tann ic!^ cy benn

boc^ in gen)iffer |)infid^t nid)t gteid) tt)un. ^d) ^üte mic^ bat)er

aud) mot)!, ein neue^ ©emälbe biefem t5i-*einibe fogtcic^ ju jeigen,

fonbem id) fel^e juüor ju, ttjiemeit ic^ ibm meinerfeity bet)tommen

fann. ©lanbe id) nun, über haä Gelungene unb SKangel^afte ööHig

im klaren ju fei)n, fo jeige id) t§ SKeljern, ber benn fret)Ud) meit

fd)ärfer fie^t, unb bem in mandiem Söetrad)t noc^ gan^ anbere

Sid)ter babet) aufgcfjen, Unb fo fetje id) immer oon neuem, mal
c» fagen will unb mal ba^u get)ürt, um in einer Saäjt burd)au#

grofj 5u fet)n. ^n ä)Jei)ern liegt eine itunft=(Sinfid)t oon ganjen

Sa()rtaufenben."

9hin aber fönnte man fragen, iuarum benn (Soetbe, njenn er

fo Iebl)aft burd)brungen fet), baß ber 9)ienfd) nur ein ©injigey t^un

fofle, mamm benn gerabe er felbft fein Seben an fo ^öd)ft üie(=

feitigc 5Rid)tungen oenoenbet Ijaht?

|)ierauf antioorte id), ba§, luenn ®oett)c je^t in bie SBett !öme

unb er bie poetifd)en unb miffenf^aftUd^en 93eftrebungen feiner

9lation bereite auf ber ^öf)e üorfiinbe, auf ineldie fie fe^t, unb

smar grö^tent^eilg bur^ i^n, gebracht finb, er fobonn fidler .ju fo
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manuigfattigen S^ic^tungen feine ä^eranlafi'uitg fiiibcn unb ftd^ ge=

lüi§ auf ein einjigci^ t^ad) bcid^ränfcn tüürbe.

@o aber lag el lüdit aßcin in feiner DZatur, nadf) allen (Seiten

I)in ju forfc^en unb fic^ über bie irbifdjen 2)inge f(ar §u machen;

fonbem e^ lag aud^ im Söebürfniß ber ßeit, ha§ SSaljvgenoinmene

au^5ufprerf)en.

(Sr tf)at htt) feinem (grfd^einen jföe^ gro§e ©rbfd^aften: ber

^rrf^um unb bie Unjulänglic^feit fielen i^m ju baß er fie

^iniuegräume, unb öerlangtcn feine lebeuölänglid^en S3eniü^ungen

nad^ öielcn ©eilen.

Söäre bie S^eiutonifdie Xfieorie ®oetf)en nid^t aU ein großer

bem menfd)Uc^en ©eifte IjPd)ft fd)äblidier Srrt^um erfd)ienen, glaubt

man benn, ba^ e» itjm je eingefallen fe^n lüürbe, eine garbcnle^re

ju fd^rciben unb üietjä^irige Semüf)ungcn einer fold^en ?Jebcnri(^tung

ju luibmcn? ^eine§lüeg§! ©onbern fein 2öa!^rt)eit^gefüt)I im Son-

flict mit bem ^rrtfium föar e^, ha§ i^n bemog, fein reinem Sid^t

and) in biefe 5^un!e(t)eiten leuditen ^u laffen.

Sin ®Ieid)c^ ift öon feiner 3?Zetamorpt)ofcnIe^rc ju fagcn, morin

mir ifjm fe^t ein SDZufter miffenfd^aftlid^er Sefianblung t)erban!en;

meId)Cö SBerf ju fdjreiben ©oetben aber gemiB nie eingefallen fc^n

mürbe, menn er feine ßeitgenoffen bereite auf bem 2Bege ju einem

foli^en Qitk erblidt f)ätte,

^a fogar öon feinen öielfeitigen |5oetifd)cn Seftrebungen möd^te

fol^eg gelten! — 2)enn t§ ift fe^r bie Silage, ob ®oetf)e je einen

9toman mürbe gefc^rieben bciben, menn ein 23er! mie ber 2öilf)elm

SKcifter be^ feiner Station bereite märe t)orf)anben gemefen? Unb

fe{)r bie f^i^age, ob er in fotd^em %aü fid^ nid^t öietleic^t ganj aul*

fdjüc^üdf) ber bramatifcficn ^oefie gemibmet ^ätte? —
2öas er in foldiem gati einer einfeitigen SRid^tung atle§ l^eröor»

gebracht unb gemirtt baben mürbe, ift gar nic^t ab^ufeJien; fo üid

ift jebod^ geitti^, ha^, fobalb man aufl ©an^c fie^t, fein S3erftän=

biger münfd^en mirb, ta^ ©oet^e eben nid)t atlel ba§jenige möd)tc

fieröorgebrad^t l)abm, mojn ii)n ju treiben nun einmal feinem

(Sd^öpfer gefallen t)at.

Donnerstag ben ©oet^e fprad) mit ^ol^er Segeifterung über ''fflt'

la.sma« 1825. nanber. „9Mcf)ft bem (Sop^DcIey, fagte er, fenne

id^ feinen, ber mir fo lieb märe. @r ift burc^au^ rein, ebet, gro§

unb t)eiter, feine Slnmutt) ift unerreicf)bar. '^a^ mir fo menig öon

ibm befi^cn, ift atterbingg ju bebauen:, allein aud^ ha§ SSenige

ift unfd^ä^bar unb für begable 9JienfcE)en öiel baraul §u lernen."
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~"

„(5§ fonuitt nur innucr bnvauf nn, fu^v ®oetf)c fort, ba|3 bcv=

jcn-ige, Dou beut tinr (erncit iuoücn, itnfcvcr 9iotur gciitäfi jet). ®o
I)at 5. S. (JalbcvDu, \o gro^ er ift iinb )o fcf)r id) i^n bciüiinbcre,

axi'i mid) gar tciiien ©inftu^ gct)abt, tüeber im ©uten iio(^ im

®d)Iimmcn. (2d)ittern aber tüärc er gcfä()rlid) geiüe)cn, er lüäre

an if)m irre gcluorbcii, iiiib e§ ift baljcr ein (Mlüd, bafe Salberon

erft naä:) feinem Xobe in jDentjd)(anb in allgemeine 3tufnalime ge=

fommen. Salbcron ift nncnblid) gro^ im Xcd)nifd)cn nnb %i)catta^

lifdien; Sc^iUer bogcgcn lueit tüchtiger, ernfter nnb grö|3er im

SBotlen nnb esl tuärc ba^er ©diabc geiüefen, üon foldicn ^ugcnben

ticüei^t etmag ein^nbüficn, of)nc boc^ bie ßJröfje ßalberonS in an-

berer i^infidjt ^u erreidjcn."

SBir famen anf ^Ofoticre. „5}?oIicre, fagte 6)oetf)e, ift fo gro§,

ta^ man immer tjon nenem erftannt, menn nmn if)n ttjieberlief't.

@r ift ein Wann für fid), feine @tiide grenzen an§ SEragifdie, fie

finb apprri)cnfit) nnb nicnmnb t)at ben ^nt^ e^ i^m nad)5ntf)nn,

©ein ©einiger, mo ba§ Safter jmifdjcn Später nnb So^n alle '»Pietät

anft)cbt, ift befonber^o grof? nnb im t)ot)cn Sinne tragifd). SBenn

man aber in einer bentfc^en iöcarbcitnng any bem Sof)n einen S3er=

manbten mac^t, fo mirb e^ fdituad) imb mitt nid^t öiel met)r Ijei^en.

93?an fnrd)tet, "DaS Safter in feiner magren S^atnr erf(feinen jn

feigen, aöein mag mirb e^ ha nnb ma» ift bcnn überall tragifi^

lüirffam al§ hav Unerträgüi^e. —

"

,,^6) lefe öon DJcoIiere aüc ^afir einige (gtüdc, fo mie id) auc^

tion ^dt 5U 3f^t bie ^npfer na^ ben großen itatienifd^en 9)Zeifteni

betrad)te. ®enn mir ficinen DJicnfc^en finb nid)t fät)ig, bie ©röfee

fold^er ®inge in nn» jn bemaf)ren, nnb mir muffen bat)er öon Qüt

ju 3eit immer ba{)in änrürffc^rcn, nm folc^e ©inbrüdc in unl

onsnfrifdien."

,,Man fpri(^t immer öon Driginaütät, atlein \va^} mit! ba§

fagen! @o mie mir geboren mcrben, fängt bie 'JBelt an, anf nnl

§n mirfen nnb ba^ get)t fo fort bi§ anä (Snbe. Unb überall! ma§

lönnen mir benn nnfer (Sigeney nennen, aU bie ©nergie, bie ^raft,

ba^o ^Sollen! — 33cnn id) fagen fönnte, \va§ xä) alle^ großen i^or==

gängcrn nnb 9)(itlebenben fc^ulbig gemorbcn bin, fo bliebe ni(^t

tiiel übrig."

„|)iebei) aber ift e§ feinelmegy gteidigültig, in melc^er (ipo6)t

unferel Seben^ ber ©inftu^ einer fremben bebentenben ^erfönUc^feil

©tatt finbet."
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,,^aß Sejfint], SBincfchnaim unb ßant äücr tüorctt a(§ ic^, iinb

bie be^bcn crftcren auf meine ^ugeiib, bcr letztere auf mein 'ahn

hjirfte, toav für mic^ öon grof3er $8cbeuhing."

„gerner: ba§ ©d^illcr fo tiicf jünger tvax unb hu frifc^efteu

©trebcn ''fcegriffen, "öa id) an ber 23elt mübe ju tüerben begann^

ingtcid^en ta^ bie @ebrüber öon ^umbolbt unb Schlegel unter

meinen Slugen aufzutreten anfingen, tttar öon ber größten 2i3id)tig=

feit. ©!? finb mir bal)er unnennbare 5?ortf)eiIe entftanbcn."

Sflarf) foldjen 5tnBerungen über bie Ginftüffe bebeutenber ^er=

fönen auf if)n fam ha§ ©efpräc^ auf bie SSirfungeu, bie er auf

STnbere ge'^abt, unb id) ertt)äf)nte 33ürger, be^ toeldjem z§ mir

)?robIematifcf) erf(f)eine, ba^ bet) ibm, ai§ einem reinen Diaturtateut,

gor feine @pur einer Ginmirhing öon ©oct^e'g Seite tüa^r^

jime^men.

„Bürger, fagte ßJoetbe, f)atte ju mir tüof)I eine S3ertüanbtfcf)aft

aU ^^alent, allein ber Saum feiner fitttic^cn Gultur ttjurjelte in

einem gan^ anbcren S3oben unb f}atte eine gonj anbere ^Ric^tuug.

Unb jeber gc{}t in ber oufftcigcnbeu Sinie feiner 5tu:obitbuug fort,

fo irie er angefangen. Gin Wann aber, ber in feinem bretj|igftcu

3af)re ein @ebicf)t mie bie "^xan @d)nip» fd^reiben fonnte, mu^te

töo'^I in einer S8af)n gcl)eu, bie öon bcr meiutgeu ein wenig ablag.

5tud^ ^atte er burcf) fein bebeutenbe§ 2^alent fic^ ein publicum ge=

Wonnen, bem er ööüig genügte, unb er b^tte ba^er feine Urfadje,

\i6) nad) ben ßigenfdjaften eine§ 9J?itftrebenben um^uttjun, ber i^n

Weiter nid^tS anging."

„Überaß, fubr ©oet^e fort, lernt man nur öon bem, ben man
liebt. — (Solcfie ©cfinuungen finben fic^ nun wobt gegen mid^ beQ

je^t !^cranwad)feubcn jungen latenten, attein ic^ fanb fie fel^r fpär=

lid) unter ©leidijeitigen. ^a id) wüßte faum einen einzigen DJfann

öon 33ebeutung ju nennen, bem id) burc^au» rec^t geiüefen wäre.

®Ieic^ an meinem 2Bertt)er tabeltcn fie foüiel, 'i)a^, wenn id^ jebe

gefc^oltene Stelle f)ütte tilgen wollen, öon bem ganzen S3ud)e feine

3eile geblieben Wäre. 5Ülein aller 2abet fd)abete mir nid)tg, beuu

foId)e fubjectiöe Urtt)ei(e einjetuer obgleidi bebeutenber älMnuer

fteÜten fid) burd) bie 93Jaffe wieber in» ®Ieid)e. 233er aber ni(^t

eine 9JtiIIion Sefer erwartet, follte feine Qtxk fd)reiben.''

„!Run ftreitet fid^ taS^ publicum feit aWanjig Sal)ren, wer

größer fet) : <2d)iIIcr ober ic^, unb fie foüten ficE) freuen, baß über-

all ein paar ^erle ba finb, worüber fie ftreiten fönnen."
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©ouunbcitti Den 6)oct^c fprarf) I)cute bct) %i\6) fcl)r biet bon bem
ll.gun., 1825. 33^^^^. ^pg 5jjQJp^ ^„^.^^ ^^g^. Qp^.^ sgjj^pj^_ g^

lobte e0 buvd)aii§ unb bcmcrftc, bajj 2orb 33l)ron in bicjer ^ar=

fteßung lücit üoüfümmcuer unb UJeit üarer über ftc^ unb feine 93or=

jä^e erfd)cine, aU in allem, luaS bigljier über il)n gefd^rieben toorben.

„^er SD^ajor ^arrl), fu()r ®oet^c fort, muf3 g(cid)fam ein fet)r

bebeutenbcr, ja ein f)ot)cr äRenjc^ felju, bn|j er feinen 5^"eunb fo

rein ^at auffaffen unb fo öofltommen i)at barfteüen fönnen. (Sine

StuBernng fcinc^j Sud)c» ift mir befonberS lieb unb eriüünfdjt ge=

h)efen, fie ift eineä alten ®ried)en, eine» ^lutard) toürbig." SDcm

eblen Sorb, fagt ^arrt), fef)Iten alle jene Xngenben, bie ben S3ürger-

ftanb gieren, unb tDetd)e fid^ anzueignen er burc^ ©cburt, burd)

©rjiefiung unb Sebeneiocife gel)inbert \oax. 9hm finb aber feine

ungünftigcn Seurtf)eiler fämmtlid) ouä ber SRittetctoffe, bie benn

fret)Iid) tabelnb bebauern, ba^jenige an if)ni ju öermiffen, roa§

fie an fid) fetber ju fd^ä^cn Urfac^e ^abcn. Sie ttjadern Seute

bebenfen nidit, ba^ er on feiner ^ol^en Stelle SSerbienftc befo§,

tion bencn fie fid) feinen Segriff ma(^cn fönnen. „9iun, tüie

gefaßt ^ijuen "iia^? fagte ©oetlje, nid)t \viai)v, fo etlüog l^ört man
nic|t alle Xage?"

S^ freue mic^, fagte id), eine 3tnfid)t öffcntlii^ au^gefproc^en

ju triffen, Ujoburc^ alle f(eiulid)cn Gabler unb |)eninteräief)er eineä

l^öl^er fteljcnben 9Jienf(^en ein für allemal burd^au^ gelähmt unb

gefdjiagen roorben.

SSir fpradjen barauf über tt)eItI)iftorifd^e ©egenftönbe in Sejug

auf bie ^oefie unb jraar in tüiefern bie ©efc^id^te be§ einen SSoIfeä

für ben Siebter günftigcr fel)n fönne ai§ bie eine§ anbeni,

„Ser ^oet, fagte ®octl^c, foff bag SBcfonbere ergreifen, unb

er föirb, Wenn biefel nur ettna^ ©efunbc^ ift, barin ein SIQgemcine^

barftetten. 3)ie englifd)c ©cfdiid^te ift üortreffüc^ ju |)octifd)er ®ar-

fteüung, lueil fie etn)a§ STüc^tigeg, ©efunbeä unb baf)er 5tIIgemeine^

ift, ba§ fid) lüieberijott. ®ie fran^öfifdie ®efd)id)tc bagegen ift ni(^t

für bie ^oefie, bcnn fie fteHt eine 2eben§ = (5po(^e bar, bie nic^t

mieberfommt. Sie Siteratur biefe^ 5?oIfel, infofern fie auf jener

epoc^e gegrünbet ift, ftef)t ba{)cr a(f- ein Sefonberel iia, ba§ mit

ber Qdt tieratten wirb."

„Sie je^ige ßpod)e ber franjöfifdien Siteratur, fagte ®oetf)e

fpäter, ift gar nid)t ju beurtl)eilen. Sa» einbringenbe Seutfc^e

bringt borin eine gro^e @ät)rung t)eröor unb erft nad^ äWangig

Sauren ipirb mau fe^en, toa§ bie§ für ein 9?efuttat giebt."
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2Bir iprac^en barnuf über Sift^etifer, tüelc^e haS SBefen ber

^oefte unb be§ Sicflter» burc^ abftracte Definitionen auljubrücfen

fi(^ abmütien, oI)ne jebod^ ju einem flaren Stejultat jn fommen.

,,^a§ ift ha Oiel ju befiniren, jagte (5)octf)e. ßebenbigel @efü§I

ber 3uftänbe unb gäf)igfeit e^ aul^ubrücfcn mac^t ben ^oeten. —

"

Witttood) bcn S^) ff^nb ©oet^e biefen ^2(bcnb in befonbcry tio^er

15. Dctoöcr 1825. (Stimmung unb ^atte bie greube, aus? feinem 3}?unbe

abermall manc^el S3ebeutenbe ju I^ören. SBir fprac^en über bcn

ßuftanb ber neueften Siteratur, tt)o benn ©oett^e ficf) folgcnber-

maßen äußerte.

„äRangel an G^aracter ber einzelnen forfcfienbcn unb fcf)reibcn*

bcn ^nbiöibuen, fogte er, ift bie Cluctle aüel Übel» unferer neue*

ftcn Siteratur."

„Sefonberl in ber Griti! geigt biefer 9!JJange( fic^ jum 9^ac^=

tt)eite ber Söelt, inbem er entmeber galfrfie» für SSa^rel öerbrcitet,

ober bur(^ ein ärmli(f)el SBa^re un§ um etroag ©ro^el bringt, taS

unl beffer tt}äre,"

„Silber glaubte bie SBelt an ben ^elbenfinn einer Sucretia,

einei 3)iuciu:§ ©cäoola unb ließ fid) baburd] erlüärmcn unb be=

geiftern. ^t^t aber fommt bie ^iftorifc^e Sritif unb fagt, ba^ jene

^erfoneu nie gelebt ^aben, fonbern aU gictionen unb gabeln angu^

fe^en finb, bie ber große Sinn ber 9tomcr erbid)tcte. S3a» follen

tt)ir aber mit einer fo ärmlid)en SSa^rfieit! unb irenn bie S^ömer

groß genug waren, fo etma:? ju crbic^ten, fo füllten tüir lüenigftenl

gro§ genug fe^n, baran ju glauben,"

„@o ^atte id) bij^er immer meine greube an einem großen

goctum bei bret)3e£)nten 3a()rf)unbert§, mo ^aifer griebric^ ber

gWe^te mit bem ^^abfte §u t^un ^atte unb bal nörblii^e Deutfc^^

ianb aüen feinblid)en Sinfätlen offen ftanb. 2Ifiatifd)e |)orben famcn

oud| tt)irfü(^ herein unb niaren fd)on bil gd)tefien öorgebrungen;

aber ber ^jerjog öon Siegni| fe^te fie burd) eine grope ^Jiiebevlage

in <Sc^rerfen. 5)anu menbeten fie fic^ nac^ Wdljun, aber ^ier

iDurben fie Oom ©rafen (Sternberg gefc^Iagcn. Diefe Sapfern (cbten

bat)er big je^t immer in mir al§ gro§e üietter ber beutfd)en Dktion.

Ühin aber fommt bie I}iftorif^e Sritif unb fagt, bau jene gelben

fic^ gang unnüfe aufgeopfert Ratten, inbem ha§ afiatifc^e ^eer be=

reitg jurüdgerufen gemefen unb öon felbft gurüdgegangen fetju

ttJürbe. S)abur(^ ift nun ein großem öaterlänbifc^el (factum ge-

lähmt unb äerni(^tet, unb es luirb einem gang abfd^euli^ gu

9)Jut^e."
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5Rac^ biefen 5tu^cruiigen über f)iftoriid]c (Sritifcr fprarf) ®octt)c

über goiicf)cr unb ßiteratorcn anbercr 'äxt.

„^(f) t)ätte bic ©rbärmüdjtcit bcr 90tcnfd)cn unb luie tücnig c^

il)ncn um tt)n]^rt)aft gro^e B^i^cde ju tf)un ift, nie ]o fcnuen ge=

Icrut, iagtc er, trenn id) mid) nid)t burc^ meine naturniiffenfd)aft=

nd)cn S3c[trcBungen an tf)ncn t)crfud)t tjätte. 2)a ober fal) ic^, ba§

ben 9)ieiftcn bie SBiffenfd)nft nur ettt)a§ ift, infofcrn fic baüon

teben, unb ba^ fte i'ogar ben ^i^tfium öergöttern, irenn fie baöon

i^re (Sgifteuä t)oben."

„Unb in ber f(^önen Sitcratur ift e§ nidjt beffer. 2Iud) bort

jinb grofse 3^ccfc unb ed^tcr ©inn für ha§ SSa{)rc unb 2üd)tige

unb bcffcn ^Verbreitung fel)r jcitene @rid)cinungen. ©iner f)egt unb

trägt ben 5(nbern, iücit er öon il)m micbcr gct)egt unb getragen

tt)irb, unb baä lDaf)r{)aft ®ro^e ift il^ncn luiberlnärtig unb fie möd^*

tcn e§ gerne au^ ber 2Bett fc^affen, bamit fie feiber nur etmaS ju

bebeuten t)ätten. ©o ift bie SJJaffc, unb einjetne ^ertiorragenbe

finb nid)t biet beffer/'

,,*** I)ätte bet) feinem großen Talent, bet) feiner lüeltumfaffen-

ben @elel)rjam!eit ber üiation öiel fel)n tonnen. 3Iber fo ^t feine

©t)aractertofigfeit bic ^Ration um auficrorbentliij^e SBirhingen unb

i^n felbft um bic Sl^tung ber 9?ation gebrad)t."

,,©in SDknn \vk Seffing t^äte un§ notf). ®enn ttioburd) ift

btefcr fo groß aU burc^ feinen Sljaracter, burd) fein t^eftfialten! —
@o finge, fo gcbilbete 9}Jenfc^en giebt e§ öielc, aber wo ift ein

fold^cr S^aracter! —

"

„SSiele finb geiftreid) genug unb Dotier ^cnntniffe, attein fie

finb sugteid) öotler ©itelfcit, unb um fid) bon ber tur^fid^tigen

2)?affc aU U)i^igc Stopfe bctunnbern ju taffen, ^aben fie feine ©c^arn

unb ©d)eu unb ift iljnen nid^t§ t)eitig."

„^ie j^vau öon @cnti§ tjat bat)er öotifommen 'Siidcji, toenn fie

ftd^ gegen bie grctit)citen unb gred)I)citen öon S3oItaire auflegte.

SDenn im (^runbe, fo gciftrcid) aät§ fetjn mag, ift ber SBelt bod)

nid)t§ bamit gcbient; e^ läßt fi(^ nid^tl baranf grünben. 3fa e§

fann fogar öon bcr größten @d)äblidjfeit fel^n, inbem el bie SJJen*

fd^en öerluirrt unb iljucn ben nött^igen .'patt nimmt,"

„Unb bann! )x)a§ lüiffcn iuir benn, unb mie loeit reid^cn mir

benn mit otl unfcrm SBihe!"

„jDer Spfieufd^ ift nid^t geboren, bic 'ißrobteme ber SBelt ju löfen,

tuol^I aber ju fud)cn, iüo ba§ ^^^robtcm angcl)t unb fic^ fobann in

ber ©ren^e be:§ S3egrcifti(^en gu Ratten."
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,,^it ^anblungeu hc$ Uiiiöeiiuml ju meffen, reid)en i'einc

gä^igfeiten nic^t ^in, unb in ba» SSeltatt S^evimnft bringen ju

Jüotten, ift bet) feinem üeinen ©tanbpnnct ein fc^r öergebüd^e^ i8c=

ftreben. Sie SScrniinft hc§ 9)lenf(f)en unb bie 3!?crnunft bcr ®ott-

i)eit finb jttjet) fcf)r öerfrf)tcbene ®inge."

„©obalb lüir bem ^Jicnfcficn bie 5ret)fjeit jngeftcfien, ift el um
bie Sttttüiffen^eit ©ottel getljan; benn fobalb bie @ottJ)eit n)ci^,

Jüa§ id^ t^un löcrbe, bin id) ge^njungeu ju Ijanbctn, ttiie fie e^ n3ei§."

„jDieie^ fü()ve ic^ nur an aiv ein 3ci<^cn, nne tnenig tt)ir iDifjen,

unb baB nn göttlidjen ©e^eimniffen nirf)t gut ju rüf)ren ift."

„Slud) foHen wir fjo^erc SDJajimen nur au^'fpvcc^en, iufofcrn fie

ber SSelt ju gute fommen. 5Inbere foUen tinr bet) un§ behalten,

aber fie mögen unb lüerben auf ba^^, \va§ n^ir tf)un, tuic ber milbe

©diein einer öerborgcnen (Sonne il^ren (Solang breiten."

eonntog ben S<^ 9^09 «liefen Slbenb um 6 Uf)r ju ©oet^e,

25. Deccmbcr 1825. beu i(f) atteiue faub unb mit bem irf) einige

fdiöne Stunben tierlebte.

,,9Jiein ©emütt), fagte er, tuar biefc ^dt f)er burc^ 5ßie{e§ be=

läftiget; e» mar mir üon allen Seiten ^er fo öiel ©ute» gefd^e^en, ba§

ic^ öor lauter 5)anffagungen nid^t jum eigentlichen Seben fommen
fonnte. 2)ic ^riöilegien mcgen beg Serlagy meiner 3Serfe gingen

na^ unb nacf) öon ben ^öfcn ein, unb lueit bie SSer^ältniffe bet)

jebem anberä luaren, fo öerlangtc aui^ jcber i^aü eine eigene ©r=

ioiebcrung. 9iun famen bie Einträge unjäfiliger $8ud)I)änbIer, bie

nud) bebad^t, bef)anbett unb beantmortet fet)n moütcn. ®ann, mein

Jubiläum brachte mir fo taufenbfältige^ ®ute, ha% i^ mit bm
^anffagungybriefcn nod) fcfet nid)t fertig bin. dJlan mitt boc^ nid]t

^0^1 unb allgemein fct}n, fonbern ^ebem bod) gerne ctma» @c^id=

licbel unb ®el)örige!3 fagcn. ^e^t aber mcrbe id) na^ unb nac^

fret) unb [^ ]ni)k mic^ micber gu UntcrJjaltnngen aufgefegt."

„^d) Ijabe in biefen ^agen eine Semerfung gemad)t, bie ic^

S^nen hoä) mittt)eiten mitl."

„^2(IIe!?, \va§ mir tl)un, ^at eine So^^gc- ^^^ei^ ba§ ^luge unb
JHcd^tc bringt nidit immer etma§ ®ünftige§, unb ha§> Serfe^rte nic^t

immer ettoag Uugünftige§ f)eröor, 0ieImeJ)r mirft e§ oftmals gang

im ®egcntt)cil."

„^d^ mad)te üor einiger 3cit, eben be^ jenen Untcr^anblungen

mit S3ud){)änbtern, einen gebier unb e§ t^at mir teib, ha'^ iä) if)n

gemalt t)atte. ^e^t aber ^abcn fic^ bie llmftänbe fo geänbert, baß

ic^ einen großen S-ef)Ier begangen |aben »ürbe, menn id} jenen ni(^t
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ncmadjt I)ättc. Scrgtcic^cu lüicbcrf}ott ftrf) im i?c6cn I)äufig, unb

2BeItmcnid;en, idcI(^c biefe§ iüiffen, fteljt man batjcr mit einer grölen

gred)t)cit unb 2)reiftigfeit ju SBerfe ge^cn."

Scf) mcrfte mir biefe 93eoba(f)hing, bie mir neu wax. ^^
bracljtc fobann ha§ ©efpräc^ auf einige feiner SBerfe unb luir !amen

Quc^ auf bic @(cgic ?neji'5 unb jDora.

„9tn biefem ©cbidit, fagte ®oet^e, tabelten bie 9}ienfrf}en ben

ftarfcn teibcnfcfiaftlicl^cn @d)tn{^ unb öerlangteu, ha^ bie (Plegie fanft

unb rut)ig au§gel)eu füüe, o^nc jene eifcrfücfitigc 5(ufn)af(ung; nöeiu

irf) !onnte nidjt eiufc^en, ba^ jene 9}?enf(^cn 9?cd)t t)ätteu. ®ie

(Sifcrfnc^t liegt Ijicr fo nal}e unb ift fo in bcr ©adie, ba^ beni

©ebidjt etiung fcl)ten iuürbc, luenn fie nid)t baiüäre. ^d^ iiabc

felbft einen jungen äRcnfd)cn getannt, ber in leibenfdjnftlidjcr Siebe

ju einem fdjuell gelronnencn 9Jiäbd)en aufrief: aber iDirb fie e^

nid^t einem anbem eben fo ma^en tt3ie mir?"

Qd) ftimmte (^octi^en üollfommen bei) unb ern)ä{)nte fobann bcr

cigentf)ümlidjen 3»f^äiibe biefer ßtcgie, wo in fo Hcinem 9xaum mit

Jücnig QüQ^n ati.c§ fo U)oI)t ge^eid)nct fet), hal] man bie I)äugUd)e

Umgebung unb ba§ gan^e Seben ber !^anbe(nben ^erfonen barin gu

erblirfen glaube. ®a§ SDorgeftetIte erf^eint fo iuafir, fagte id^, aU
ob Sie nad) einem tt)irf(id) ©riebten gearbeitet Ratten.

,,@§ ift mir lieb, onttoortcte ©oetl^e, föenn e# ^Einen fo er-

fd^eiut. da giebt inbe§ menige 3)Zenfd)en, bie eine ''^^antafie für

bic SBal^r^eit be§ Diealen befi^en, oictmefir ergeben fie fid^ gerne in

fettfameu Säubern unb Buftäuben, tuoöon fie gar feine ^Begriffe

l^abeu unb bie if)re ^i^^antafic i^nen lüunbcriid) genug au§=

bitben mag."

„Unb bann giebt e§ niieber anbere, bie burc^au^ am 9?earen

fleben, unb, n:icil t§ il^nen an aücr ^oefic feJ)It, baran gar ju enge

{^orberungen macficn. ©o üerlaugten §. ^l ßinige bet) biefer (SIcgie,

ba§ ic^ bem 9XIein§ tjätte einen 23ebienten beijgeben foHen, um fein

58ünbefd)cn 5U tragen; bie DJienfd^en bebenfen aber nicE)t, ba| aUt§

^oetifdjc unb ^bt)IIifd)e jene§ 3uftanbc§ baburdE) tnäre gcftört

lüorben."

9?on ^^llei-i§ unb S)ora teufte fidE) bog ©efpräd^ ouf ben WiU
Ijclm 9J^cifter.

„(£§ giebt untnbcrlicf)c ßritifer, fu^r ®oetI)e fort, ?ln biefem

9ioman tabelten fie, ha'^ ber .»petb fid) gu oiet in fc^Ied^ter ©efeü^

fdiaft bcfinbe. "Saburdö aber, hüY^ 16) bic fogenaunte f(^(edE)te ®e-

fellfctiaft olä (S^efä§ betracEitete , um ta§, tüa§ id^ üon ber guten ju
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jagen fiatte, bann nieber^utegen, getuann ic^ einen poetifc^en .Körper

unb einen mannigfaltigen ba^n. .^pätte ic^ aber bie gntc ©eieüfc^aft

luieber bur^ jogcnannte gnte ®ejetli(f)aft geic^nen n^ottcn, fo f)ätte

nienianb ba^ ^-8ud) lei'en mögen."

,,'3)en onfd)einenben ©eringfitgigfeiten be§ SBil^elm SDZeifter liegt

immer tttüa§ ^ö^cre» jum G)runbe, nnb e» fommt Mo§ barauf an,

ha'^ man 5tugcn, 2BeIt!enntni§ unb Übcrji^t genug befifee, um im

kleinen ha§ ©rötere iüa^rjune^men. Slnbern mag hai gezeichnete

Seben aU Seben genügen."

(55octf)e äeigte mir barauf ein f)ö(^ft bebeutenbe§ engüfc^eg SBcrf,

lucld^e» in Tupfern ben ganzen 8f)affpcare barftellte. ^ebe (Seite

umfa§te in fec^§ fleinen ^Öilbent ein befonbereä (Stüd mit einigen

nntergef(f)riebenen 25erfen, fo ha^ ber öauptbegriff unb bie bebeu==

tenbftcn Situationen be» jcbeSmaügen SScrfc» babnrc^ öor bie fingen

traten. 2(IIe bie nnfterblicben 'ilrauerfpiete unb Suftfpiefe gingen

auf fold^e SBcife, gleicf) SD^äfenjügen, vtvx ©eifte öorübcr.

,,^Jlan erfc^ricft, jagte ©oet^c, ttjenn man biefc Silberigen burc^=

fief)t! Xa mirb man erjt gemafir, mie unenblid) reic^ unb grü§

(2t)a!jpeare ijt! Sa ift bod) !ein DJ^otiü be^ ä)Zcnjcf)en(cben§, haä

er nirf)t bargcjtellt unb auägejprodjen f)ätte! Unb aiit§ mit tod^tx

Seic^tigfeit unb gretiJieit!
—

"

,,9J?an !ann über S^afjpeare gar nid^t reben, e§ ift alle^ un*

julönglid^. ^d) ^abt in meinem Söil^etm SOieijter an i|m ^erum*

getupft, allein ba§ miü ni(f)t oiel ^ei§cn. @r ijt fein X^eaterbic^ter,

an bie Süf)ue f)at er nie gebac^t, fie tuar feinem großen ©eiftc

ttiel 5U enge; ja felbft bie ganje fic^tbare SSelt war it)m gu enge."

,,(Sr ift gar 5U reicf) nnb 3U geUJallig. (Sine probuctioe 9iatur

barf oüc ^at)r nur ein BtM üon if)m Icfen, loenn fie nic^t an

i^m 3U ßjrunbe getjen tuiü. ^c^ tf)at )üoI)t, ba§ id^ buri^ meinen

®ö| oon S3erlicf)ingen unb ©gmont ü^n mir 00m §alfe f(i)affte,

unb St)ron tt)at fet)r iüof)t, ha^ er üor itjm niii)t ju großen Ütefpect

^atte unb feine eigenen 2Bege ging. 3Sie biet treffliche S)eutfc^e

finb nid)t an i^m ju ©runbe gegangen, an if)m unb ßalberon!"

„S^affpeare, fufir ®octf)e fort, giebt nn§ in fitbernen Schalen

gotbene 5tpfel. SSir befommen nun ujoIjI burcf) ba§ ©tubiuin feiner

©tücfe bie filberne (3(^ale, aüein n^ir t)aben nur Kartoffeln l^inein=

jut^un, ba§ ijt haS' Schlimme!"
3c^ Ia(f)te unb freute mi(^ be» {)errli(^en ®Ieid)niffel.

®oetf)e ia§ mir barauf einen ©rief öon Qdttx über eine S)ar*

ftellung be» 3}?ücbetr) in Serlin, ioo bie 5Dhifi! mit bem großen
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©elfte imb 6f)aracter bcä ©türfeä iiid^t ^attc Stritt l}altcn !önnen

unb lüovübcr nun QcUcv fiel) in bcrfdjicbcncn Slnbcutungcn au»=

läftct. S)urdi ©oct^e'^ 33orIe[cn n^^uanu ber iörtef fein boUe^

ßebeu iricbcr unb ©octljc liiclt oft inne, um firf) mit mir über baei

2;reffenbc einzelner ©teilen ^n freuen.

„9JiacbctI), fagte ©oetljc bei) biefer @elegcnl)cit, ^alte id) für

©tjafjpeare'ä bcfte§ jEfjcaterftürf, cl ift barin ber meifte Isi^erftanb

in Öejng auf bie Sü[)ne. äBotten @ie aber feinen frelien ©eift

crfcnnen, fo lefen ©ie 'Jroitug unb Sreffiba, luo er beu Stoff ber

SIio§ auf feine SBeife bel)anbett."

Xa§ ©efpräd) menbete fid) auf Sijron, unb jtoar wie er gegen

©I)a!fpcare'§ unfd)ulbige ^eitcrfeit im 9iad)tl}eil ftet)e, unb iüie er

burc^ fein öietfättig negatitiCiS 2Bir!en fid) fo t)äufigen unb meiften-

ii)tiU nidjt ungered)ten Xabel guge^ogen ijahc. ,,öätte 33l)ron ®e=

legentjcit geljabt, fagte ®oetI)e, fic^ oÜe§ bcffen, \va^ öon Oppofi=

tion in i§m mar, burc^ luiebertjolte bcrbe StuBerungen im ^iparla-

ment ju euttebigen, fo würbe er aU ^oet loeit reiner baftef)en.

©0 aber, ba er im ^artament !aum jum Sieben ge!ommen ift, t)Qt

er alle§, \va§ er gegen feine 9iation auf bem §er5en Ijatte, bet) fi^

beljalten, unb e^ ift i()m, um fid) baüon §u befret)en, fein anbere^

DJlittel geblieben, aU c$ )30ctifd) 5U »erarbeiten unb au^jufprei^en.

©inen großen Xf)eil ber negatioen SSirfnugeu 83l)ronö möchte id)

bal^er öerljaltene ^arlamentäreben nennen, unb id) gtaube fie

baburc^ nic^t nnpaffenb be3eid)net ju ()aben."

SBir fpradien barauf über ^ loten, beffen uegatiöe 9tid)tung

gtei(^faff§ nid)t gebittiget luurbc. „@g ift nic^t ju läugneu, fagte

©oetl)e, er befi^t mond)e glänjeube Sigenfdjaften; allein it)m fel)lt

— bie Siebe. — ®r liebt fo wenig feine 2efer unb feine W\U
^oeten aU fid^ felber, unb fo fommt mau in ben %aU, and) auf it)n

ben ©prnd) be§ Slpoftcrg auäuwenbcn: Unb wenn iä) mit 9Jienfd)en=

unb mit @ugcl=3ungen rebete, unb l)ütte ber Siebe nidit, fo wäre

id^ ein töneube^ ©rj, ober eine ftingeube @(^elle. ''Tcod) in biefeu

^ogen I)abe ic^ ®ebid)te nou ^45Iaten gelefen unb fein reid)e§ Talent

nic^t öerfcnnen fönnen. Slllein, wie gefagt, bie Siebe fel)lt i^m,

unb fo Wirb er aud^ nie fo wirfen al§ er I)ätte muffen. 3Dian wirb

i^n fürd)teu, unb er wirb ber ®ott berer fet)n, bie gern wie er ne-

gatiü wären, aber nid)t wie er ha?- Talent l^aben."
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©onntog a&cnj» bcn S)er erj"te beuti'c^e ^mprooifator, S)octor SBoIff
29. 3anuar 182G.

jjjjg «pflniburg, ift jeit mehreren XaQcn ^ier unb

^at auc§ bereite öffentlich groben feinet felteneu Zäuntet abgelegt.

gret)tag Stbenb gab er ein glänjenbeg ^m^jrctjifatorium öor fe^r

ga^Irei^en ß^^örern unb in ©egenföart be» SBeimodfc^en |)ofe§.

9io(i) an felbigem Slbenb erhielt er eine (äinlabung ju ®oet{)e auf

nüd)ften Sliittag.

^(f) fpract) ®octor Söolff geftern Slbenb, nacfibem er 3Jiittag§

öor (Soetl^e improoifirt Ijattc. @r tt)ar fe{)r beglücft unb äußerte,

ba§ biefe (Stunbe in feinem Scben (Spodje machen n^ürbe, inbem

©oettje i^n mit ioenigen SBortcn auf eine ganj neue 33at)n gebracht

unb in bem, wa^ er an if)m getabelt, ben 9iagel auf ben ^opf ge*

troffen f)ätte.

liefen 3(benb nun, aU id) bet) ®oet^e loar, fam ba§ ©efpräd^

fogleic^ auf SSoIff. 2)r. Söolff ift fe^r glücfüc^, fagte id), ba^

@n). (jjcettenj i^m einen guten 9iatl) gegeben.

„3cf) bin aufrichtig gegen i^n gelüefen, fagte @oet()e, unb n^enn

meine SBorte auf if)n getoirft unb i^n angeregt f)aben, fo ift i)a^

ein feljr gute» 3ei<^en. @r ift ein entfcf)iebene» S^atent, baran ift

fein 3tocifeI, allein er leibet an ber allgemeinen ^ranf^cit ber

je^igen 3eit, an ber Subfectioität, unb baöon möd^te iä) il)n feilen,

gd) gab it)m eine Stufgabe, um i^n jn t)erfu(^cn. @d)ilbcrn @ic
mir, fagte i^, '^^u Siüdfefir nac^ Hamburg. Sap n;ar er nun
fogleid) bereit, unb fing auf ber ©teile in njoljlfüngenben SSerfen

5U fprect)en an. ^d^ mu§te it)n bemunbcrn, allein id) fonnte i^n

nid)t loben. ^i<i)t bie ^üdfetjr nac^ |)amburg fcf)ilberte er mir,

fonbern nur bie ©mpfinbungen ber 3iüdfet)r eine§ (3of)ne5 gu SCtem,

Slnuernjanbten unb greunben, unb fein föcbidjt fonnte eben fo gut

für eine 9iüdfer;r nacf) 9)ferfeburg unb §ena aU für eine 9tüdfe^r
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mä) Hamburg gelten. 2Ba§ ift aber §omburg für eine anägejeid^*

nete, eigenartige ©tabt, nnb tDeW) ein rcicfie^ gelb für bie fpecicHeften

©d}itbernngcn bot fidj iljni bar, iuenn er ba§ Cbjcct geljörig ju er-

greifen geiuu^t nnb gclnagt ()ätte!"

3d^ benterfte, ha'^ bai" ^4>"^^icnm an foIcf)cr fnbjcctiüen 9iirf)=

tung @d)utb fei;, inbem e§ allen ®efüt)Ilfa(f)en einen entjd)iebenen

aje^fatt fd)en!c.

„ä)kg fct)n, fagte (SJocttjc, allein tüenn man bem ^nbticum ta$

Söeffere giebt, \o ift el nod) sufricbencr. S<^ I'i" gcioife, «jenn e§

einem improüifirenbcn latent, tuie SBotff gelänge, bog Seben großer

©täbte, mic 9iom, Dicapel, SÖien, ^-)amburg nnb Sonbon mit aller

treffenben 2BoI)rt)ett gu fc^ilbern unb \o lebenbig, ta'^ fic glanbten,

t§ mit eigenen Singen gn fe^en, er tüürbe alle§ entwürfen unb ^in=

reiben. Söenn er jum Dbjectiüen bnrdjbridjt, fo ift er geborgen,

c^ liegt in tf)m, benn er ift ntd^t oljne ^:^antafie. S^iur mu^ er

fid^ fdineü entfc^üe^en unb zi §u ergreifen icagen."

^ä) fürd)te, fogtc id), ha^ biefel fd)n)erer ift a(§ man glaubt,

benn e^ erforbert eine Uminonblung ber ganzen ®en!tt)eife. ®e^

lingt e§ it)m, fo lüirb auf jeben %aü ein augenblidlid^er ©tillftanb

in ber ^robuction eintreten unb e» tüirb eine tange Übung er*

forbern, bil if)m aud) ha§ Dbjectiöe geläufig unb §ur än)et)ten

Statur tüerbe.

„j^re^üd), erlüieberte ®oetf)e, ift biefer Übcrfc^ritt ungeheuer;

ober er muB nur 9Kut{) Ijoben unb fid) fi^neü cntfc^üeBen. @§

ift bomit tuie bct)m S3obeu bie (Sdieu üor bem Söoffer, mon mufi

nur rafd) Ijincinfpringen unb bo^^ (SIement tüirb unfer fetin."

„3Seun einer fingen lernen tuill, fubr ©oetf)e fort, finb if)m

oüe biejenigen %öm, bie in feiner M}Ie liegen, notürtid^ unb

Ieid)t; bie onbern ober, bie nic^t in feiner ^el^Ie liegen, finb il)m

onfängti(^ äu^erft fd)rt)er. Um ober ein Sänger 3U tuerben, mu|

er fie überlüinben, benn fic muffen i^m oUe gu ©ebotc ftet)en.

@benfo ift c^ mit einem S)id)ter. ©olange er blo^ feine njcnigcn

fubjectiüen ©mpfinbungen auÄfprid)t, ift er nod) feiner §u nennen;

ober fobotb er bie SBelt \iä) onjueignen nnb au§äufprec^en tüci^,

ift er ein ^oet. Unb bann ift er unerfdiöpftid^ unb fonn immer

neu fe^n, wogegen aber eine fubjcctiöe 9^atur i^x 33iöd)cn Sni^ere»

botb auggefprod)en Ijot unb gulctit in SOtJonier ju ©runbe gcljt."

„9}?an fprid)t immer öom gtnbinm ber 5tlten; allein naB n)ill

bog onberS fogen, ai§: rid^tc bid) auf bie mirtüc^e SSelt unb fud)e

fie ou^sufprcd^en; benn \)aB tt)aten bie Otiten oud;, bo fie lebten."
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®oetI)e ftanb auf uub ging im 3iin'ttei-' fiuf unb ab, tüät)renb

\ä), lüic er e^ gerne tjat, anf meinem ©tut)Ie am %x\ii)c fi|en blieb.

@r ftanb einen ^lugenblicf am Dfen, bann aber, Jüie einer, ber

ctlüo^ bebarf)t Ijat, trat er 5U mir Ijeran nnb ben Singer an ben

SKunb gelegt, fagte er golgenbe^:

„^c^ tüiü Sf)Hen etlDa§ entbeden unb ©ie lucrben e§ in S^jrem

ßeben Oielfarf) bestätiget finben. Sitte im $Rücfid}rciten unb in ber

Sluflöfung begriffenen ®pod§cn finb fubjectiö, bagcgcn aber ^aben

atte üorf(^reitenben ßpocfien eine objectiöe 9ii^tnng. Unjere ganje

je^tge B^il^ ift c^"<^ rüdfc^reitenbe, benn fie ift eine fubjectiöe.

Siefe^ fef)en ®ie nid^t bIo§ an ber ^oefie, fonbcrn aud^ an ber

TlaUvit) unb bielem anberen. ^ebel tüi^tige Söeftreben bagegen

tucnbet fic^ üü§ bem inneren I}inaug auf bie SBcIt, tuie ©ic an

aücn großen ©po^en fe^en, bie löirflic^ im «Streben unb $ßor»

fd)reiten begriffen unb atte objectiüer 9Mtur luaren."

2)ie auSgcfprod^cnen SBorte gaben 91nla§ §u ber geiftreicEiften

Untcrljaltung, lüobe^ befonberl ber großen ßeit bei funfäe^nten unb

fec^äeJinten ^a^rljunbertg gebac^t Ujurbe.

2)ag ß^efpräc^ lenltc fid) fobann auf ha§ S^tjeater unb bo§

@rf)n)0(f)e, (Smpfinbfame unb Srübfclige ber neueren (Srfc^einuugcn.

Sd) tröfte unb ftärte micE) jc^t an SJioIiere, fagte id^. ©einen

©einigen f)abe ic^ übcrfe^t unb befcf)äftige mic^ nun mit feinem

Strjt lüiber S33itten. SBal ift boc^ 9JioIiere für ein großer, reiner

9Kenfc^! — ,,'^a, fagte ©octije, reiner SOienfd), ha§ ift hav

eigentlidje SBort, lüo» man Don itjm fagen !ann; cä ift an il)m

nid)tl ücrbogen uub üerbilbet. Unb nun biefe @ro§{)eit! ©r be-

]^errfd)te bie ©itten feiner Qdt] Jüogegen aber unfere Sff^fl"'^ "»^

j^o^ebue fid} öon ben 8itten ber if}rigen beljerrfdjeu liefen uub

barin befd^ränft unb befangen lüoren. 9)Zoüerc jüdjtigte bie älJen-

fd)en, inbem er fie in it)rer SBaljrljeit gcidincte/'

^c^ möchte etma§ barum geben, fagte ic§, luenn id^ bie 9J?o-

Uerifc^en Btüdt in if)rer ganzen 9teint)cit auf ber Sü^ne feigen

fönnte; attein bem publicum, lüie id^ el fenne, mu§ bergteid^en

biet 5u ftarf unb notürlid^ fet)n. ©ottte biefe Über=SSerfeinerung

nidjt üon ber fogenannten ibeafen Siteratur gelüiffer Slutoren

l^errüt)ren?

„9Jein, fagte ®oett)e, fie !ommt aul ber ©efettfd^aft fetbft. Unb
bann, \va§ t(;)un unfere jungen SRäbd^en im Xt)eater? fie get)ören

gar nidfit f)inein, fie geljören in§ ^lofter unb ha§ STI^eater ift bIo§

für 9}länner unb S-rauen, bie mit meufditid^en fingen betanut finb.
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511^ SOioüere jd^rtcb, toaven bie ÜJiäb(^en im ^lofter unb er ^atte

Quf fie gar feine 3fiü(ffic^t ju nehmen."

,,©« wir nun ober nnfcre jungen SOiäbdjen fc^iDcrlic^ l)u\au§^

bringen unb man nirf)t aufhören Jüirb ©lüde 5U geben, bie fcfiwac^

unb eben barum bie)en redjt finb, \o fel^b flug, unb mad)t c§ loie

ic^ unb get)t nicf)t Ijinein."

„^ä) fiabe am Xtieater nur fo lange ein ma^rfiafteä ^ntercffc

gehabt, aU id) babet) practifi^ eintrirfen fonnte. @§ war meine

j^reube, bie 5tnftatt auf eine f)öf)ere ©tnfe ju bringen unb id) nafjm

bei) ben SSorftcünngen weniger 2lntf)ei( on bcn ©tüden, aU ba§ id)

barauf fa^, ob bie ©d^aujpielcr i^re (Saiden red)t mad^ten ober

nic^t. 2Ba§ id^ ju tabeln ^atte, fd)idte id) am anbern SHorgeu

bem 9?egiffeur auf einem Qtttd, unb id^ fonnte gewi^ fet)n, bei)

ber näd)ften SSorfteüung bie %t^Uv üermicben ju fefjen. 9lun aber,

wo id) beim XI)eater nid)t mef)r practifd^ einwirfen fann, f)abe id^

audE) feinen Scruf mel)r (jineinjuge^en. ^i) mü§te "öa^ TlauQtU

()afte gefc^eljcu laffen, o^ne el oerbeffern ju fönnen, unb ba» ift

nid^t meine ^ad)?."

,,Wü i^em Sefen öon ©lüden gel)t eä mir nid^t bcffer. ®ie

jungen bcutfd)cu Siebter fdjiden mir immerfort Xrauerfpiele, allein

way foH id) bamit? ^d) I)abe bie beutfc^en ©tüde immer nur in

ber ^2l6fid)t gelefen, ob ic^ fie fonnte fpielen laffeu, übrigen^ waren

fie mir gletd)gülttg. Unb \vü§ foU id^ nun in meiner je^igen Sage

mit ben ©tüden biefer jungen Seute? gür mic^ felbft gewinne id)

nic^tg, inbem idö lefe, Wie man e^ nid^t ^ätte mad)eu follen, unb

ben jungen ©idytern fonn id^ uid^t nützen bei) einer ©at^e, bie

f^on get()an ift. ©d)idtcn fie mir ftatt it)rer gcbrudten ©tüde

ben ^lan 5U einem ©lud, fo fonnte id} wenigften^ fingen, madjie

e§, ober madfie e^ nicE)t, ober mad)e c§ fo, ober mac^e e» anbersä,

unb babcl) Wäre bod^ einiger ©inn unb 5JJu^en."

„SDaä ganse Unt)eil entftef)t bafier, ba^ bie poetifd)e ßuttur in

S)eutfd)Ianb fic^ fo fel)r uerbreitet I)at, bof? nienmub mel)r einen

f(^Ied)ten S^erg mad^t. S)ie jungen Sid^ter, bie mir i^re SSerfe

fenben, finb nid^t geringer aU i^re S3orgänger, unb 'Da fie nun
jene fo ^od^ ge^riefen fef)en, fo begreifen fie nid)t. Warum man fie

nid)t aud^ greifet, Unb bod^ barf man §u it)rer Slufmunterung

\nd)t§ t^un, eben weit e^ fold^er Xalcnte je^t 5U ^unberten giebt,

unb man ba§ Überftüffige nid^t beförbern foll, wät)renb noc^ fo öiet

9cüMid)e!S ju t()un ift. )Bävt ein ©injetner, ber über alle I)eroor-
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ragte, fo iniire eö gut, beim ber SSelt fann nur mit bem Slu^cr^

orbentIid)en gebient ieiju."

Sonncr^tflB öen S<^ Ö^ng biei'cn Slbeitb um fieben Uf)r 5U ®oet§e,

16. Februar 1826. bcu t^ iu feinem ßimmer aüeine fanb. ^d) fefete

mi(^ gu if)m an ben Jtifc^, inbem id) i^m bie 9krf)iic^t 5racf)te,

ba§ id) geftern, bcti feiner ^^urc^reife nac^ ^;peter§burg, ben .^er^og

üon 2Be Hing ton im ©aft^ofe gefct)en.

„9^un, fngte ©oet^e belebt, lüie tüar er? (Sr^öf^ten ©ic mir

üon if)m. @ie^t er aü§ tuie fein Portrait?"

^a, fagtc \6), aber beffer! befonberer! SBenn man einen Sücf

in fein ©cfii^t getban ^at, fo finb alle feine ^ortraitS oernic^tet.

Unb man braudit i^n nur ein einziges Tlal anjufeben, um if)n nie

tüiebcr gu öergeffen, ein foldjer Ginbrud ge^t tion ibm au§. Sein

Sluge ift braun unb üom ^eiterften ©lan^e, man fü^It bie S5?irfung

feinet Stidel. Sein 2JZunb ift fpred)enb, auc^ tnenn er gefc^Ioffen

ift. (£r fief)t au§ inie einer, ber Stiele» gebad)t unb ha§ ©röBte

gelebt ^at, unb ber nun bie SSelt mit großer ^eiterfeit unb 3iu^e

bcf)anbelt unb ben nid)t§ md)v anficht. §art unb ja^ erfdjien er

mir trie eine bamasccner klinge.

@r ift, feinem Stusfe^en nad), ^oc^ in ben gunf^igen, öon

grober Gattung, fc^tanf, nic^t fet)r groß unb cber etioaS mager aU
ftar!. ^d) faf) if)n, mie er in ben SJagen fteigen unb mieber ah=

fahren trotite. ©ein @ru§, trie er burc^ bie 9?ei^cn ber 50^enfd)en

ging unb mit fetjr weniger 5?erncigung ben ^^inger an ben .s>ut

legte, batte etmaS ungemein greunbli(^e§.

®oetf)e I^örte meiner 33efd)reibung mit fic^tbarem ^ntereffe 3U.

„5)a I)aben ©ie einen gelben mef)r gefef)en, fagte er, unb i)a§ wiü.

immer ettoas f)ei§en."

2Sir famen auf 9tapoteon unb id^ bcbaucrte, ba^ i^ ben nid)t

gefe^en. „j^ret)Ud), fagte ©oet^e, ha§ mar aud) ber Wüijt mert^,

— S)iefe§ ©ompcnbium ber Söelt! —" (Sr faf) Jüof)! na^ etmag

auö? fragte id^. „Sr loar t§, anttoortete ©oet^e, unb mon fa^

il)m an, ha^ er e§ n)ar; ba§ mar attel."

3c^ i)atte für ©oetlje ein fefjr merfraürbiges ©ebic^t mitgebrai^t,

»uoöon id) it)m einige 9(benbe tiorber fc^on erjätjlt Ijatte; ein ©e=
bid)t öon i^m felbft, beffcn er fic^ jebo^ nici^t mefir erinnerte, fo

tief lag e§ in ber ßcit äurüd. Qu SInfange be§ Qa^ires 1766 in

ben ©id^t baren, einer bamal^ in {^ranffurt erf(^ienenen QtiU

f(^rift, abgebrudt, toav e§ burd) einen alten ®iener ©oet^e'^ mit

na^ SSeimar gebracht morben, burc^ beffen Dlac^fommen c» in meine

139



1826

|)änbe getaugt war. Df)ne 3iüci|c( ha§ ättefte aller üon ®oett)c

bcfaiintcu CÄk'birf]tc. ®§ fjatte bie ^^öHciif af)rt ©l^rifti jum
®egen[tanb, Juübet) eö mir mcrfiuürbig tuar, »Die bem fcljr iungcit

SSerfaffer bie rcligiöjen Jßürftcttiingyartcii jo getäufig geluefcii. ®cr

©efimumg nad) tonnte baö ©cbidjt üon Ä'(o|)ftoc! t)erfommen, allein

in ber Stuyfül^rung luar t§ gouj anbcrer 9Zatur; cä n)ar ftärfcr,

fret)er unb leidster nnb !E)atte eine größere Snergie, einen befferen

3ug. 2tuf3erorbentIid)e ®Iut erinnerte an eine fräftig braujcnbe

^ngenb. !öcl)m 9.1{angel on (Stoff breite c§ fid) in fidj felbft

I)erum unb tuar länger gcttjorben aU billig.

^c^ legte ©oettjen haä ganj oergilbte, fauni nod) 5ufanimen=

i)ängenbe ßeitung^bl'att tior, unb ha er e§ mit Stugen fa^, er=

innerte er fic^ beg ®ebid)t§ inieber. „(S§ ift möglich, fagte er,

ba^ ha§ gräulein üon Slettenberg mid) ba^u 0eranla§t l)at; e§

ftcl}t in ber Überfc^rift: auf ^ßerlaugeu entmorfen, unb ic^ föü^te

nic^t, luer üon meinen greunben einen foldjcn ©egcnftanb anberg

I)ätte tiertangen fönnen. Q§ fehlte mir bamal§ an ©toff unb id^

ft)ar gtüdlid), föeun id) nur etma^ ^atte, ha§ id) befingen fonnte.

9iod) biefer Xage fiel mir ein ®ebid;t aul jener ^dt in bie §änbe,

ba§ id) in englifd)cr Sprache gefd^ricben unb lüorin ic^ mic^ über

ben 9JiangeI an poetifdjen 6)egenftänben beftage. 2ßir 2)cutfd)en

finb aud) mirfücf) fdilimm baran: uufcre Ur=®efd)ic^te liegt ju feljr

im 5)un!el unb bie fpätcre I)at aus? 9Jianget eincä einsigen 9^egenten-

I)aufe§ fein allgemeine^ nationale^ ^ntereffe. ^lopftod öerfud)tc fid)

am ^lermann, allciu ber ©egenftanb liegt 5U entfernt, uiemanb i)at

ba^u ein 35erljältni§, nienuinb tuci^, \va§ er bamit mad^en foH unb

feine SDarfteltung ift bafjcr of)ne SSirtung unb ^Popularität geblieben.

Sc^ tt)at einen gtüdlidjcn ©riff mit meinem @ö^ t}on 93erlid)iugen;

ba§ mar bod) ^ein Don meinem 83ein unb g-Ieifd^ üon meinem

j^Ieifd), unb cg mar fd^on etmag bamit 5U machen."

„5öe^m 2öcrtl;er unb Sauft muf3te iä) bagcgcn mieber in meinen

eigenen iöufcn greifen, benn ha§ Überlieferte tuar uic^t tucit l)er.

2)a§ Xeufcl^= unb ^ei-en-SBefen mad)te id) uur einmal; id) mar

frol), mein norbifc^e^ (ärbtl)eil berje^rt ju t)aben unb maubte mid)

3u ben jtifd)en ber ©riechen, ^ätte id^ aber fo beutlid^ ft)ie je^t

getunkt, mie biet ißortreffüc^eg feit ^a-^^'^liinberten unb Sat)rtaufenben

ta ift, id£) i)ätte feine QüU gefc^rieben, fonbern ettuaä anbere^ gettjan."

SHm Cftertnfle ben ©oet^e mar ^eute bct) STifcE) in ber fieiterften,

26. 9)Jörj 1826. ^erjüd^fteu ©timmung. ©in i'^m fe§r tücrtt)eä

93Iatt tuar it)m f)cutc äugefommen, uämlid) Sorb S8l)ron'3 §rtnbf(^rift
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ber Scbication jcinc§ SarbanapaL (Sr geigte fie iml jum ^lad)=

nid), tnbem er guglci^ feine %od)kv quäftc, ifim S3t)rong Sricf auä

^^knna miebcr ju geben, „^u fieb,i't, liebet ^inb, jagte er, icf) Iiabe

i.i?t atle^ 6et)fammcn, tüa§ auf mein 35erf)ältni§ jn St)ron 93e,5ug

hat, felbft biefe» raerfiüürbige Statt gelangt ^eute tüunbcrbarer SSeife

ju mir unb e^ fe^tt mir nun tocitcr nic^tl al;? jener ©rief."

Tie tieben^niürbige SSeret)rerin tion 93t)ron raollte aber ben

3^ricf nicfjt mieber entbehren. ,,Sie fiaben i^n mir einmal gcfc^enft,

lieber iBater, fagte fie, unb ic^ gebe it)n nicftt jurücf; unb menn

Sic bcnn einmal motten, ha^ ha§ ©feiere gum @tetcf)en fott, fo

flcben Sie mir lieber biefe^ föftlic^e Statt Don ^eute noct) ba.^u

unb i^ üermat)re fobann atte§ miteinanber." Saä motite ®oett)e

no(f) meniger unb ber anmutfjige Streit ging noc^ eine 'Seite fort

big er ficf) in ein allgemeine^' munteret Giefpräc^ auftijste.

S^ad^bem tüir bom 2ijc^ aufgeftanben unb bie grauen t)inauf=

gegangen maren, blieb icf) mit ®oetl)e allein, ©r l)oIte aul feiner

31rbeit»ftube ein rotöe§ Portefeuille, womit er mit mir an» genfter

trat unb e§ au§einanber legte. ,, Seilen Sie, fagte er, l)ier Ijabe

i(f) attel bct)fammen, tüa§ auf mein Serbältniß ju Sorb S3t)ron

SSejug l)at. .^ier ift fein Srief au» Sifonto, bieß ift ein Slbbrurf

feiner i^jcbication, bic§ mein @ebirf)t, '^ier ta§, tva§ i6) gu iDJcb*

löins Gonferfationen gefcf)rieben; nun fe^lt mir bloB fein S3rief

au^ ©enuo, aber fie mitl il)n nicfit ^ergeben."

®oetf)e fagte mir fobann öon einer freunblic^en 51ufforberung,

btc in Se^ug auf Sorb Stjron f)eute an§ Gnglanb an if)n ergangen

unb bie ii)\i fein* angenehm berüljrt l)abe. Sein ©eift mar beg

bicfer @etcgcnl)eit ganj don 33t)ron öott unb er ergo§ ficf) über i^n,

feine S5?erfe unb fein latent in taufenb intereffanten 2iuBerungcn.

„Tie Gnglänbcr, fagte er unter anberm, mögen aucf) tion Saron
f)alten, ma§ fie 'motten, fo ift bo(^ fo inel gcmiB, baß fie feineu

^oeten auf^umeifen f)abcn, ber ilim ju oerglcirfien märe. Sr ift

anberS aU otte Übrigen unb meiftent^eil§ größer."

9)}ontag bcn S<^ fprad) mit ©oet^c über St. Sc^ü^e, über ben

15. ajjai) 1826. er fid) febr moblmottenb äußerte.

,,5n ben Sagen meinet franff)aftcn 3iift^^'^c^ öon forigcr

2öocf)e, fagte er, babc icf) feine ^eiteren Stunben gefefen. ^cf)

\)abt an bem Sud)e große j^reube geljabt. öätte Scf)ü|c in ©ng=

lanb gelebt, er mürbe Gpocfie gemacf)t fiaben; benn i^m fehlte beg

feiner (Siaht ber Scobacf)tung unb ^arftcttung weiter nic^tl ai§ ber

^nbficf eincg bebeutenben Seben^,"
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2Bir famen auf bie (IaIberon'j(^cn (Stücfe.

,,53ct) Salberon, fagte @oetf)e, finben Sie biefetbe t^eatraltfd^e

SBoHfommcit^eit. Seine Stücfe finb burcEiau^ bretterrec^t, e§ ift in

i^nen fein Quq, ber nicE)t für bie beabfic^tigte 2Bir!ung cakuUrt

iräre. Gatbcron ift ba^jenige Öienie, toa^ jugleic^ ben gröBten

Sßerftanb f)atte."

@l ift n:)unbertic^, fagte icf), baß bie @t)a!fpearifrf)cn ©tücfe

feine eigentUdjen 2^eater=Stüdc finb, ha 2§affpeare fie bo^ alle

für fein ^f)cater gefc^rieben ijat

,,(Sbaffpearc, erroieberte @oetf)e, fcbrieb biefe Stücfe au§ feiner

Statur I)erauÄ, unb bann machte feine 3eit unb bie (Einrichtung ber

bamaligen 33üf)ne an t^n feine 2(nforberungen; man ließ fiii) gc=

fallen, n)ie Sbciffpeare c# bracf)te. $)ätte aber Sf)affpeare für ben

^of §u 3)Zabrib, ober für ba§ Sweater Subn)ig^^ be^ oierjefinten

gefd^rieben, er ^ätte fid) and) roabrfcbeinUd^ einer ftrengeren -Tljeater-

gomi gefügt. Soct) biefe ift feine^toegl ju beflagen; benn ma^
©^aff^jeare all X^eater=2)ic^ter für un§ öerloren f)at, ba§ f)at er

at§ Siebter im 5(IIgemcinen genjonnen. g^affpeare ift ein großer

^ft)c^olDge unb man lernt au» feinen Stüden mic ben SDicnfdjen

äu SOM^e ift."

SSir fprai^en über bie ©^wierigfeit einer guten 2;^eater=2eitung.

„®as! (Sdf)irere habit) ift, fagte ©oetl^c, bafj man ha§ ^n}ü\l\Qt

ju übertragen miffc unb fi(^ baburcfi öon feinen t)öfjeren DJkfimeu

nic^t ableiten laffe. Siefe ^ö^eren SL)?afimen finb: ein gute§ fRe=

pertoir treffUt^er ^^ragöbien, Cpent unb Suftfpielc, worauf man
galten unb bie man all bal ?5eftftel)enbe anfef)en mu§. Qu bem

Zufälligen aber rcrf)ne id): ein neuel 8tücf, bal man fe^en mill,

eine 6)aftToIIe, unb bergleidien me^r. 95on biefen ©ingen mu§
man ficfi nic^t irre leiten laffen, fonbeni immer tt)ieber ju feinem

9tepertoir §urücffel)ren. Unfere Sixi ift nun an n^a^rbaft guten

©tücfen fo reid}, bafe einem Kenner nid^tl leidjrerel ift, all ein

gutel Dtepertoir §u bilben. allein el ift nid^tl fc^roieriger all el

,^u galten."

„5111 id) mit «Schillern bem X^catcr üorftanb, Ratten mir ben

33ort^eiI, bafe mir ben (Sommer über in 2aud)ftebt fpielten. ^ier

Ratten mir ein aulerlefenel publicum, bal nid^tl all öortrefflic^e

@ad)en moHte, unb fo famen mir benn jebelmal eingeübt in ben

beften Stürfen nad) SSeimar jurüd unb fonnten l^ier ben SBinter

über alle Sommer =^$ßorftetlungen mieber^olen. SDaju f)atte bal

3Beimarifc^e publicum auf unfere Seitung SSertrauen unb mar
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immer, nud) bct) Tincjen, bencii cä nirfit^ nbgciüinncu fonnte, übcr=

(^eugt, bau unferm Xtiim itnb Sai) eii eine (jö^ere 5(bfic^t jiim

©runbe liege."

„Qu bell neunziger ^alircn, fu^r ®oetl)c fort, war bic eigent=

lidEic Qdt mcinel %^mttX''^nkve\]t§ fcf)on öorüber uub ic^ fi^rieb

iitd^ty mcf}r für bie S3üf)ue, i^ lüollte mic^ ganj ^iim ©pifd)cu

toenbcn. (Sd)i[Icr enoedte ba§ fd)on erlofdjene ^ntercffe, unb i^tit

unb feinen Sad^en ju Siebe Tial)m ic^ am Ifjcater iüieber 2(ntt)eil.

^n ber ßeit meine» (Sfaüigo luäre c§ mir ein Scic^te^ gcmefen, ein

2)u^enb X()eaterftüdc ju fdjreiben; an ®cgenftänben fehlte c^ nic^t

nnb bie ^robuction tuarb mir Ieid)t; icf) ^ätte immer in ad)t lagen

ein ©tüd machen fönnen unb t§ ärgert mid^ no(^, ba^ id) t§

ni^t gctf)an f)abe."

anittwotö Den ®oetf)e fprac^ f)eute abermals mit Söetounberung

8. «RoBcmbcr 1826. über Sorb 33l5ron. „^d) i)cii)C, fagte er, feinen

Deformed Transformed mieber getefen unb muf5 fagen, ha^ fein

jLalcnt mir immer größer öorfommt. ©ein teufet ift aü§ meinem

SDZepI)iftopl)c(e!§ I)eroorgegangcn, aber c§ ift feine 9iad)a:^mung, ?§

ift allc'5 bur^auä origineö unb neu, unb atle:^ tnapp, tüd)tig unb

geiftreid). (S;? ift feine Stelle barin, bie fdjma;^ njöre, ni^t fo

öiel ^la^, um ben iSnopf einer 9iabcl fiinjnfelien , ipo man nid)t

auf ©rfinbung unb ö)eift tröfe. Sf)m ift nidjtl im '£3ege aU ha§

,sjilpod)onbrifd)e unb S^cgatioe unb er märe fo gro§ luie (S^affpearc

unb bie 9ütcn." ^ö) mnnbcrte mid). ,,Sa, fagte ®oet(jC, ©ie

fönnen e§ mir glauben, ic^ I]abe if)n üou neuem ftubirt uub mu^
ii)m bic§ immer me^r äugeftcl)eu."

^n einem früheren ®cfpräd)e äußerte ©oettje: „Sorb S^ron

^abc gu oiel Smpirie." ^d) üerftanb nidit red}t, ma§ er bamit

fagen mottte, bod) entfjielt ic^ mid) \t)n 5U fragen unb backte ber

<Bad)t im ©tillen nad). (55 lüar aber burd) 9kd;benfen nid)t§ ju

getüinnen unb iä) mu§te mortcn, bi^ meine öorfdireitenbe Snitur

ober ein gtüdUc^er Umftanb mir ha^ ®ei)eimniB auffd)Iie^en möchte.

Sin fotdicr führte fid) baburd^ l)erbet), ba^ 9tbenb§ im jtf)cater

eine treff(id)e SSorfteüung bc» SKacbetI) auf mid) föirfte, unb id)

%aQ§ barauf bic SBerfe be§ Sorb 58t)ron in bie .s^änbe naf)m, um
feinen Seppo ju lefen. 9iun mottte biefc§ ÖJebic^t auf ben 9Jiac^

bet^ mir nic^t munbcu, unb je meiter id) ta§, je me^r ging t^

mir auf, \va§ ©oct^e bei) jener Stu^eriing fic^ mod)te gebad)t ^aben.

3m SOZacbetf) ^atte ein ©eift auf mid) geioirft, ber, gro|, ge-

waltig unb erf)aben mie er mar, öon niemanbcn f)atte an^ge^ett
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fönnen ai§ ooit ©^aff^jeare i'etbft. S» lüar bal ^dtgcborene einer

^öf)er iinb tiefer begabten 9Jatur, ttie(cE)e eben ba^3 S^bioibunm,

bag fie befaB, öor allen au^jeic^nete unb baburd) jum großen

2)i{j^tcr machte. 2)ogjenige, wa^ ju biefem @tüc! bie SSelt unb

@rfai)rung gegeben, tuar bem poeti)rf)en ©eifte untcrgeorbnet unb

biente nur, um biefen reben unb üortüalten 3U laffen. S)er gro^e

®id)ter iierrjc^te unb i)oh unl an feine Seite hinauf ju ber §ö§e

feiner Slnfid^t.

S3et)m Sefen bei ^tppo bagegen empfanb ic^ haä S}orf)errfc|en

einer öermditen empirifc^en SBelt, ber fic^ ber Greift, ber fie unl

Dor bie Sinne fül}rt, gemiffermaßen affociirt t)atte. S^licfit me^r

ber ongeborene größere unb reinere Sinn eine§ f)oc^begabten ®id^=

ter» begegnete mir, fonbem bei S)ic^ter» S)enhingltt)eife fc!^ien burd^

ein f)äufigeg Seben mit ber SSelt oon gleid)em Sd^tage geworben

ju fe^n. (Sr erftfiien in gteid^em iJiiticau mit allen öometimen

geiftreic^en Söelttcuten, üon benen er fici) burc^ nid^t» auljeicfinete

al§ burrf) fein grofeel latent ber ^arftellung, fo baß er benn auc^

aU ii)x rebenbel Organ betrachtet luerben tonnte.

Unb fo empfanb i^ benn bet)m Sefen bei 33cppo: ?orb Stiron

f)aht gu biel (Smpirie, unb jwar nicf)t, weil er 5U Oiel wirtlid^el

Seben unl oor bie Stugen füf)rte, fonbern iueil feine ^öf)ere poc-

tifc^e DZatur ju fd)lüeigen, ja oon einer cinpirif^en jJ^enfungliueife

oulgetrieben ju fe^n fcE)ien.

fOiitttooiti un Sorb S39ron» Deformed Transformed [jatte

29. 9}ooentbet 1826. [^ j^yj^ q^^ getefcu uub fproc^ mit ©oet^e

barüber nac^ 2ifc^.

„3^ic^t luabr? fagte er, bie erften Scenen finb gro^ unb jmar

poetifc^ gro§. S)al Übrige, lüo el auleinanber unb jur 23e(agcrung

Som'l gel)t, Witt iä) nic^t all poetifd) rühmen, attein man mu§
gefte^en, boß el geiftreid^ ift."

^m f)öc^ften ®rabe, fagte id^; aber el ift feine Äunft geiftreidfi

ju fe^n, wenn man üor nidf)tl 9tefpeet i)at

©oet^e lachte. „Sie t)aben ni^t gang Unred^t, fagte er; man
mu§ freilid^ jugcben, ba§ ber ^oet me£)r fagt all man möchte; er

fagt bie 2Baf)rt)eit, aüein el wirb einem nid^t luot}! babet) unb man
fä^e lieber, baß er ben dJiunh I)ielt. ®l giebt Xinge in ber SSelt,

bie ber 5)idf)ter beffer überljüttet aU aufbedft; bod) bieß ift eben

ÖQronl 6{)aracter unb man würbe i^n oernid)ten, wenn man i^n

anberl wottte."
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Sa, fagte id^, im l^öd^ften ©robc geiftreid^ ift er. 2Bie trefftic^

\\t ä. S. biefe ©tette:

The Devil speaks triith much oftener tlian he's deemed,
He bath an Ignorant audience.

„®a§ ift fret)tid^ eben fo gro§ unb fret) aU mein äRept)ifto*

p^tU§ irgenb ctföag gefagt ^at"
„®a mir öom 2)iep^i[topf)eIe§ reben, fu^r ßioetf)e fort, fo tüiü

irf) S^jnen bo(^ tttüa§ geigen, n)a§ ©oubrat) öon ^ariiS mitgebra^t

i)at. 2Bag fagen ©ie baju?"

@r legte mir einen ©teinbrurf öor, bie ©cenen barftettenb, wo
gauft unb ä)iept)iftopt)eIe§, um ©retrfjen aus bem Werfer gu 16e=

fret)en, in ber 9iacf)t auf ^tvzt) ^ferben an einem ^od^gerid)te öor^

bet)faufen. gauft reitet ein fcf)rt)aräel, haä im geftrerfteften ©atopp
aufgreift unb fid^, fo föie fein Üteiter, öor ben ©efpenftcrn unter

bem ©algen §u fürrfiten fcfieint. @ie reiten fo frfinell, ha'^ gauft

9Jiüt)e ^at fiel ju I)atten; bie ftar! entgegen wirfenbe Suft f)at feine

SOiü^e entfüf)rt, bie, öon bem (Sturmriemen am |)oIfe gefialten, Ujeit

hinter iljm Verfliegt, ßr Ijat fein furd)tfam fragenbeä ©efidjt bem
3D'ie^t)iftopt;eIe§ gugemenbet unb laufdjt ouf beffen SSorte. S)iefer

fi^t rul)ig, unangefocE)ten, h)ie ein i)ö]^ere§ SBefen. (5r reitet fein

iebenbigeg ^ferb, benn er liebt nid)t ba§ Sebenbige. 5Iud^ I)at

er e§ nic^t öonnöt^en, benn fdjon fein SBoIIen bettiegt i§n in ber

geföünfrfiteften ©djncite. (£r f)at bIo§ ein ^ferb, meit er einmal

reitenb gebockt lüerben mu^; unb ha genügte e§ i^m, ein bIo§

nod^ in ber ^aut jufammentiän^enbes ©erippe bom erften beften

2tnger aufzuraffen, ©g ift fieHer garbe unb fd)eint in ber S)unfel=

^eit ber '^aä)t ju ^t)o^pf)ore§ciren. @l ift n^eber gejügett nod^ ge«

fattett, cl ge^t o^ne bog. ®er überirbif^e Üteiter fi|t leicht unb

nac^täffig im (SJefpräd) ju gauft geföenbet; boS entgegenn)irfenbe

Sfement ber £uft ift für i'^n nid)t ba, er h)ie fein $ferb empfinbcn

nid)tg, eg föirb it)nen fein §aar betoegt.

SSir l^atten an biefer geiftreid)en (Iom|)ofition gro^e f^teube.

„jDa mu§ man bod) gefte^en, fagte ®oett)e, taiß man e§ fid) fetbft

nic^t fo bollfommen gcbad)t t)at. §ier f)aben @ie ein anbere^

5ßlatt, toal fagen ©ie ju bicfem! —

"

©ie föilbe Srinf^Scene in Stuerbad)^ fetter fa^ id) borgefteüt,

unb gtoar, al§ duinteffenj be§ ©angen, ben bebeutenbftcn SKoment,

wo ber oerfd)üttcte SBein at^ glamme auf(obert unb bie Seftiatität

ber ^rintenben fid) auf bie bcrfd^iebcnfte SÖeife funb giebt. ^lüeö

ift £eibenfd)oft unb Sen^egung unb nur 9)tep|iftopf)eIel bleibt in
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feer gchjo^nten fetteren 9hi^e. 2>a§ tuifbe glud^en unb (gd^reien

unb ba§ gejucftc 50ieffer bei i^m junäd^ft Stc^enben finb i^m

nichts. (Sr t)at fic!) auf eine Sifi^ecfe gefegt unb baumelt mit ben

Seinen; fein aufgef)obener Ringer ift genug, um gJ^finime unb

!^cibeni(f)aft §u bümpfen.

3emel;r man biejee trefflirf)e Sitb betvarf)tete, beftomct)r fanb

man ben großen 95erftanb bei ßiinftlerl, ber feine gigui- ber

onbcrn gteid^ mad)te unb in jeber eine anbere (Stufe ber ^anh=

lung barfteüte.

„^err 2;eIocroiE, fagte @oetf)e, ift ein grofeel latent, bal

gerabe am gauft bic red)te 9^af)ntng gefunben t)at. S;ie gran^ofen

tobein an if)m feine 2öilbl)cit, aüein l^ier fommt fie i^m rec^t gu

©tatten. Gr h)irb, luie man ^offt, ben ganzen gauft burd)füf)ren,

unb icf) freue micf) befonbcrl auf bie öejenKi^e unb bie 53vocfen=

fcenen. 9Jian ficl}t ifim an, ba^ er "öa^ Seben red^t burd)gcmarf)t ^at,

tüo^u i{)m benn eine Stabt tüie ^^aril bie befte ©etegenljeit geboten."

S(^ marf)te bemer!(irf), baß foId)e Silber jum befferen Serftefien

bei @ebid)tl fef)r inel betitrügen. ,,^a§ ift feine ^rage, fagte

@oett)c, benn bie noüfonimnere (Sinbitbungifraft einel foIcf)en ßünft^

lerl ättiingt unl, bie Situationen fo gut ju benfen, loie er fie felber

geba(|t ^at. Unb tuenn ic^ nun geftefien muß, baB ^t^err 5^cIacroij

meine eigene SorftcIIung be^ Scenen übertroffen f)at, bie i(^ fetber

gemad)t ):)ah?, um lüie t^iet me'^r tuerben nic^t bie Scfer aßel lebenbig

unb über it)re Imagination !f)inaulget)enb finben!"

ajiotttag ben S<^ fi"^ ©oet^e in einer fe^r l^eiter aufgeregten

11. Dcccmber 1826. Stimmung. „Sdejanber üon ^umbolbt ift

biefen 9)^orgen einige Stunben be^ mir geujefen, fagte er mir fe§r

belebt entgegen, "^a^ ift bol für ein SDZann! — ^(^ fenne i^n

fo lange unb bod) bin ic^ öon neuem über i^n in Grftaunen. d^lan

lann fagen, er f)at an ^enntniffen unb lebenbigem Sß?iffen nidjt feinel

®Ieid)en. Unb eine Sielfeitigfcit, wie fie mir glcidifatll nod) nid)t

öorgcfommen ift! Söo^in man rüt)rt, er ift überall ju C'^aufe unb

überfd)üttet unl mit geiftigen Sd)äfeen. ©r gleii^t einem Srunnen
mit Dielen 9iö^ren, luo man überaü nur ÖJeföBe unterjulialten

braud)t unb luo el unl immer erquidlic^ unb unerfdiöpflid) ent=

gcgenftrömt. (£r föirb einige Sage f)ier bleiben unb id) fü^le fdjon,

el mirb mir fe^n, all l)ätte i^ Qa^re tierlebt."

9)Jittwo4 öen Über Xifdi lobten bie grauen ein Portrait einel

13. 'jecemier 1826. jungen 3.lialerl. Unb toai bcnjunbernltüürbig

ift, fügten fie ^in^u, er t)üt allel oon fellft gelernt. Stiefel merfte
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mau beim oud) 6ejonber§ an ben Rauben, bie iiirf)t ridjtig uub

funftmii^ig gc^cicfinct iüavcii.

„SlRau ficl)t, fagtc ®octI)c, bcr junge 9JJann f)at Xalent; allein

ba§ er aüel üon fctbft gelernt I)at, bef3Uiegcn fott man ilju nic^t

loben, fonbern fd)clten. ©in jtaleut mirb nicEit geboren, um fid)

'\db\t übertaffen jn bleiben, fonbern fid) jur S'nnft unb guten 3}iei=

ftcru §u loenben, bie benn etiual au^3 i^m mad)en. ^ä) haht biej'er

5^agc einen 93rief üon SOfo^art gelefen, mo er einem 33aron, ber

il)ni Sompofitionen jugefenbet ijatk, etlua gotgcnbe)? fd)reibt: „(Suc^

Dilettanten mu§ man jd)eltcn, benn c§ finbcn bei) (Sn<i) gemö^nlid)

jtüci) 2)inge Statt: entmeber 3f)r I)obt feine eigene ßJcbanfen unb

ba ne{)met S^F frembc; ober tucnn Sl)r eigene ©ebanfen f)abt, fo

lui^t 3^r nic^t bamit um5ugel)cn." ^ft ba§ nid)t I)immlifd)? unb

gilt bieje^ gro^e 3Bort, \m§ SJio^art üon ber SOiufif fagt, nid)t

üon allen übrigen fünften?"

ÖJoctf)e ful)r fort: ,,2enarbo ha 93inci fagt: SBenn in euerm

@ot)n nid)t ber Sinn ftcdt, ba§|enigc, \va§ er jeidinet burd^ fräf=

tige @d)attirung fo Ijeran^^u^eben, ba§ man e§ mit |)änbcn greifen

möd)tc, fo ^at er fein ^Talent."

,,Unb ferner fagt Senarbo ba SSinci: 2Benn euer ©ol^n ^er=

f^ectiüc unb 5hiatomie tjöüig inne l^at, fo t()ut i^n ju einem

guten 9)iciftcr."

„Unb jeljt, fagte ©oettie, öerftef)cn unfere jungen ^ünftler betjbc-?

!aum, tpenn fie if)rc älieifter üertaffcn. (So fe^r I}oben fid^ bie

3eiten gciinbcrt."

„Unfern jungen SOiotern, fuf)r ®oetf)e fort, fe^It e§ an ®emüt^

uub ©eift; i^re (Srfinbungen fagcn nic^tg unb lüirfen nichts; fie

maten Sd)lüerbter, bie nid)t t)auen unb pfeife, bie nid)t treffen,

unb e» bringt fid^ mir oft auf, q.I§ tüäre aüer Öieift au§ ber 2Bett

öerfd)U)unben."

Unb boc^, ücrfe^te id), foHte man gtauben, ba^ bie großen friege=

rifd^en ©rcigniffe ber legten '^a^xt ben ©eift aufgeregt f)ätten.

„ajJcIjr Sollen, fagte (S)oetl)e, {)aben fie aufgeregt aU ®eift,

unb me()r |}olitifd^en @eift al§ fnnftterifd^en, unb alle 'OJoioetät unb

©innüd)feit ift bagegcu gäuälid) nerloren gegangen. 2Bic tuiH aber

ein 9Jia(er o^ne biefe bet)bcn großen ©rforbcrniffe etma^ mad^en,

moran man 5"venbc l^aben fönntc."

^d) fagte, ba| \ä) bicfcr läge in feiner Italien ifd^en 9teife öon

einem Silbe Sorrcggio'g gctefcn, metd)e§ eine ©ntiuöbnung barfteHt,

tüo ba§ Sl'inb ßt)riftus; auf bem Sct)ooße ber Max'ia jlDifc^en ber
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SlKnttcrbnift iinb einer ^ingcreid^ten ©inte in ^tt^cifc^^ fommt unb

md)t lüei§, n)cIcf)Cy öon bet)ben eä tt)ä[}(cn foH.

„5?a, jagte @octf)e, baS ift ein SBitbdjen! ha ift ®eift, 9^aiöe*

tat, (Sinnli(f)teit, allel bet) einanber. Unb beu f)eilige ©egcnjtanb

ijt allgemein nteni(^Ii(^ getoorben unb gift aU St)m6oI für eine

2e6cneftufe, bie föir alle burcf)macf)cn. ©in fotcEie» 83itb ift en^ig,

föcit ey in bie frü^eften 3citen ber 9)lenfd}f)eit äurücf= unb in bie

fünftigften tjonuärt^^ gi^eift. SSoüte man bagegen ben ß^riftuä

malen, icie er bie Sinblein ju fiif) fommen Iä§t, fo n?äre ha^ ein

93itb, tüctc^e^ gar nic§t§ ju fagen (jätte, lüenigftcn^ ni^ti üon

SSebeutung."

„Qc^ i)aht nun, fut)r ®oet!^e fort, ber beutfc^en SKateret) über

funfjig 3ai)re gngcfeficn, ja nic^t 6(oB sugefcf)cn, fonbern aurf) öon

meiner Seite ein^utoirfen gejuckt, unb !ann jefet fo öiel fagen, ba§,

fo h)ic aüc^ je^t fte^t, Wenig ju erloarten ift. @» muß ein gro§e§

latent fommen, tüelc^eS ficf) dk§ ®ute ber ßfit fogleic^ aneignet

unb baburrf) oüe» übertrifft. 2)ie Wittd finb alle ba, unb bie

SBcge gezeigt unb gebahnt. §abcn luir boc^ jclit fogar and) bie

^t)ibiaffe öor 5üigcn, luoran in unferer 55ugcnb nii^t ju benfen

lüor. (5§ fe^It je^t, luie gefagt, toeiter ni^t» at§ ein groBeä ^a=

tent, unb biefe§, boffc xd), irirb fommen; c§ liegt bielteic^t fc^on in

ber 2Bicge unb Sie fönncn feinen (3ian^ norf) erleben."

Witttoodi Ken Scf) erjütittc @oct!)en noc^ 2;ifcr) , baß ic^ eine

20. Seccmbcr 1826. gntbcrfung gcmarf)!, bie mir öiele i^i'eube gcmäf)re.

Scf) f)ätte nämtic^ an einer brennenben SBac^Sferje bemerft, 'öa'ß ber

burd)fi^tige untere ^^eit ber {flamme baffelbe ^t)änomen geige, all

ftoburd) ber blaue §immel entftet)e, inbem nämtic^ bie ginfterniß

burrf) ein erteucf)tetc§ Xrübe gefe^^cn h)crbe.

^d} fragte ©oet^e, ob er biefcS ^f)änomen ber ^erjc fcnnc unb

in feiner f^arbenlefire aufgenommen i)abt. „C^ne Zweifel", fagte

er. @r na^m einen S3anb ber t^orbenlc^re t)crunter unb Ia§ mir

bie Paragraphen, wo id) benn allel befd)riebcn fanb, inie id) e»

gefe^en. „(S§ ift mir fe^r lieb, fagte er, ba^ 3l^)"e" biefc» ^^ä-
nomen aufgegangen ift, oljue el au§ meiner garbenle'^re ju fenncn;

benn nun t)aben Sie el begriffen unb fönnen fagen, ba^ Sie c»

befi^en. 9tuc^ ^aben Sic baburi^ einen Stanbpunct gefaxt, öon

it)eld)cm a\i§ Sie ju ben übrigen '!t?t]änomenen tüeiter getreu loerbcn.

3c^ tüitt S^nen fe^t fogleic^ ein neue§ geigen."

@l mpd)te etwa üier Ut)r fctin; c§ war ein bebcdter öimmct
unb im erften 2(nfangen ber 2)ümmerung. ©oetfie jünbete ein
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Sirf)t an imb ging bamit in bic dläi)c be§ ^^enftcrö ju einem X\id}t.

(Sr jetjtc bag 2irf)t anf einen wcifeen Sogen ^ajjicr unb ftetite ein

(Stäbdien barauf, fo ha^ ber @ct)ein bei ^eräenli^tcl öom Stäbcfien

an§ einen ©cfiatten tttarf nacf) bem Sichte be§ Xage§ ju. „9inn,

fagte @oetf)e, tt)a§ jagen «Sie ju biefem gcf)atten?" 2)er (Schatten

ift 6(au, antluortctc id). „®a t)ätten Sie atfo ba§ Slaue lieber,

jagte ®octf)e, aber auf bicjer anbern ©eite bcö Stöbd^enl nad^ ber

^crje äu, ma» jef)en <Sie ba?" 5tucf) einen Scfiatten. „5tber oon

iüetd^er gavbc?" S)er ©chatten ift ein rötf)üd^e§ Üktb, anüüortetc

xd); boc^ mie cntfteiit biefe^ boppelte ^J)änomen? ,,i)a§ ift nun

Sf)re eadie, fagte @oet{)e; fe^en ©ie gu, ba^ Sic e§ herausbringen.

3u finben ift eä, aber e§ ift fc^tt)cr. ©e^en ©ie nic^t früfier in

meiner garbcntel^re nad), aU bi§ ©ie bie |)offnung aufgegeben

!§aben, e^ felber I)erauSäubringen." ^c^ öerfprad^ biefeä mit

Dieter grcube.

„2)a§ ^t)änomen am untern Xüieile ber ^er^e, fuf)r ©oet^c

fort, tüo ein burd)fid)tige» §etle öor bie ginftcmi^ tritt unb bic

blaue garbe ^ertjorbringt, UDitl id^ S^nen jcfet in t)ergrö|ertem

9Jla§e seigen." @r nal)m einen Söffet, go^ ©pirituä f)inein unb

äünbete it)n an. S£)a entftanb benn mieber ein burd)fid)tigel ^eüe,

tuoburd^ bie g-infterniB btau erfd^ien. SBenbete id^ bcn brennenben

©pirituS öor bie ®unfett)cit ber 9Zad)t, fo naf)m bic 53(üuc an

Äraftigfeit gu; t)iett icf) i|n gegen ba§ §elle, fo fc^U)äd)te fie fi^,

ober üerfd)ipanb gän,5lidE).

^cf) ^atte meine g^-eubc an bem ^f)änomen. ,,'^a, fagte ®oet^e,

ba§ ift eben ba§ ®ro§e bet) ber 9latnr, ba§ fie fo einfach ift, unb

^a^ fie itjre gröBten ®rfcE)einungen immer im steinen tt)ieberI)ott.

S)affetbe ®efe|, tt)oburc^ ber §immet blau ift, fiet)t man ebenfott^

on bem untern ^beit einer brennenben ^erje, om brennenben ©pi*

ritu§, fo tt)ie an bem erteud^teten Staud^, ber öon einem 2)orfe auf*

ftcigt, t)inter ttjcld^em ein bunfleS ©ebirge tiegt."

5Iber n)ie crüären bic ©c^üter üon 9Zemton bicfc§ l^öc^ft ein«

fac^e ^t)nnomen? fragte icf).

„jDaS muffen ©ie gar nid^t miffcn, antwortete (Sioetfie. @§ ift

gar §u bumm, unb man glaubt ni^t, Ujetc^en ©d^aben c§ einem

guten fopfe tt)ut, wenn er fid) mit etmoS Summen befaßt. S3e-

fümmern ©ie ficE) gar nid^t um bie 9^eh)toniancr, laffen ©ie fid^

bie reine Se^re genügen, unb ©ie werben fid) gut babclj ftet)cn."

S)ie S3efd)äftigung mit bem SSerfef)rten , fagte i6), ift oietleii^t

in bicfem %a\i eben fo unangenet)m unb fd^äbti^, ai§ menn man
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,^u ^ct)cii'? ®ie Qnt tu lüclrf)cr 5lcic{)t)Iu!§, ©op^odcy unb (Sitripibc^

jrfiriebeii, luar freiließ eine gait^ anbere: fie ^attc bcn ©eift t)inter

fic^ uitb tuoHtc nur immer ba^ irirflirf) @rü§tc unb 33eftc. Slber

in uni'erer )rfited)ten 3ci^ ^uo M't "^cnu ba ba^ 53ebürfniö für "öa^

S3efte? 2Bo fiub bic Orgaue e§ auf^unetimen?"

„Unb bann, fuf)r ©oet^e fort, mau mü d\va§ ^ieue»! ^n
Söerüu tt)ie in ^ari^, ba§ publicum ift überall baffelbe. (Sine

Unja^I neuer ©tücfe iuirb jebc SBod^c in ^ari^ gefd)riebeu unb auf

bic X^eater gebracht, unb mau mu^ immer fünf big ferf)^ bur^auä

fc^Iec^te au§f)alten, e^e man burc^ ein gute§ entfcf)äbiget tt)irb."

„2)ag eingige SOiittel, um je^t ein beutfcfie^ XI)eater oben ju

Italien, fiub ©aftrollen. ^ätte iä) je^t nod^ bie Seitung, fo foflte

ber gan^e SSiuter mit treffüdieu ©aftfpielern lit^t^t fet)n, 2)aburrf)

würben uid)t attein aße gute Stüde immer U)ieber ^um SSorfc^ein

fommen, foubcrn ha§ ^ntercffe UJÜrbe aud) me^r bou hn\ ©tücfen

ab auf ba0 (Spiel geteuft; man föunte üergteid)cn unb urtt)eiten, i)a§

^ubücum gewönne an (Sinfid)teu, unb unfere eigenen ©djaufpieler

würben burd^ \)a§ bebeutenbe Spiet eine§ aulgejeidineten ©aftcä

immer in 5tnreguug unb D^ac^eiferung crt)atten. SSie gefagt: (S)aft=

rotten unb immer ©aftrotten, unb it)r folttet über bcn ^Ku^en erftauncu,

ber barau§ für 'Stieater unb ^ubticum i^ertiorgc^en mürbe"

„3^) fef)e bie 3ett fommen, mo ein gefd)cibtcr, ber Sod^e gc=

mac^fener ^opf öier X^eatcr jugteic^ übernet)men unb fie ^in

unb ^er mit ©aftrotfeu öerfct)en wirb, unb 16) bin gemi^, ba§

er fid) beffer beQ biefen oieren ftct^eu wirb, alä wenn er

nur ein ein^igc^ t)ötte/'

«DJitftDod) ben ^^m ^tiäuomcu bt§ htaiKU unb getben ©c^attenä

27. 2>cccmbcr 1826. ^attc ic^ uuu ju ^aufc ftci^ig nac^gebad^t, unb

WicWol^I t§ mir tauge ein 9tätl)fet btieb, fo ging mir bod^ bet) fort*

gefegtem 18cobad)teu ein Sic^t auf unb i^ warb nac^ unb nad^

überzeugt, ha§ ^^äuomcn begriffen ^u ^aben.

§eute bei) Xifcf) fagte ic^ ©oettien, ba§ id^ \)a§ 9Mtf)fet getöft.

„(Siii Wäre biet, fagte ©oettje; nad^ Xifd^ fotten Sie e§ mir madien."

^dt) Witt Q§ tiebcr fd^reiben, fagte idt), bcnn §u einer münbtid^en

\)fugeinaubcrfc^uing fet)teu mir teid^t bie ri^tigen SSorte. „Sie

mögen ci^ fpäter fd)reibeu, fagte ©oet!^e, aber tjeute fotten (Sie eä

mir erft öor meinen 3tugcu mad)en unb mir münbtic^*bemonftrireu,

"bamit id^ fet)e, ob (Sic im 9ied^teu fiub."

'^aä) jj;ifcf), wo e^ böttig tjcttc war, fragte ©oetl^e: „können

Sie jc^t ba§ ßjperimcnt madien?" 9^ein, fagte id^. „SBarum
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nid^t?" fragte ©oet^c. 6» ift nocf) ju fjcHe, antitiortetc icf); e§

mu^ er[t ein raentg 2)ämmevung eintreten, bomit bag fier5enlid)t

einen cntfc^icbenen @cfiatten roerfe; boc^ muß e^ noii) ^elle genug

fe^n, bamit bog 'Jagc^Iic^t biejen erleucf)ten fönne. ,,^m\ fagte

©oet^e, ha^ ift nirfit unrecht."

S)er SInfang ber Stbenbbämmcrung trat enbticf) ein unb ic!^

fagte ®oetI)en, ba§ e§ jcfet 3c^t f^^- @^* äünbcte bic SJac^^fer^e

an unb gab mir ein Sfatt weißel Rapier unb ein Stäbchen. „S'Jun

ejperimentiren unb bociren Sie," fagtc er.

^6) fteHte ha§ 2irf)t auf ben ^ifc^ in bie m^t be^ genfterg,

tcgtc ha§ SSIatt Rapier in bie DJä^e be^ Sic^teg, unb aU iä) ha§

©täbcfien auf bie SDZitte bei ^a^ierl ^niifc^en Xagc#= unb Ü^v^ziu

Sic^t fe^te, lüor ba§ ^tiänomen in öoüfommener 8d^önl)eit ba. 5)er

©rfiatten nac^ bem 2irf)te ju seigtc fid; entfc^ieben gelb, ber anbcrc,

nadj bem ^^enfter ju, öoütommen btau.'

,,9iun, fagte Öioet^e, luic entftct)t junädift ber blaue Schatten?"

(5f)e ic^ biefeg erftäre, fagte iä), tüiü id) bal ©runbgeje^ oulfprec^en,

au§ bem id) 6el)be (Srfd^einungen ableite.

2id)t unb j^infterniB, fagte ic^, finb feine ^^arben, fonbern fie

finb jttict) ©jtreme, in beren DJiitte bie j^arben liegen unb entfielen,

unb ätrar burd) eine SO^obification bon bet)bcn.

S)en ©i'tremen Si^t unb ginfterni^ äunödift entfielen bie be^ben

färben getb unb blau. ®ie gelbe an ber ©renje be? Siebtel, inbcm

i(^ biefel burc^ ein ®etriibte§, bie blaue an ber ©renje ber ginfterniB,

inbem iö) biefe burd) ein er(eud)tetc» Surc^fic^tige bctrad)tc.

kommen iüir nun, fu^r ic^ fort, ju unferm '>)5f)änomen, fo

fe^cn lüir, baß bai§ 8täb^en öermöge ber ©cnjott bei ^ergenlic^tel

einen entf(^icbenen (Sd)atten tüirft. S)icfer (Sd)attcn tt)ürbe all

jc^njarje Sinftemi§ erfd)einen, nienn ic^ bie Säben fi^Iöffe unb bal

^age«Ud)t abf^jerrte. 5iun aber bringt burc^ bie offenen ^^enftcr

bal Xagellid)t fret) Ijerein unb bitbet ein crt)elltel 93Jebium, burc^

rteld^el ic^ bie ginfterni§ bei Sd)ottenl fcl}e, unb fo entftebt benn,

bem ©efe^e gemäß, bie blaue garbe. ©oet^e Iad)tc. ,,'^a§ wärt

ber btaue, fagte er, toic aber erüären Sie ben gelben Sdiatten?"

5htl bem ©efefe ht^ getrübten Siebtel, antwortete ic^. ®ie

brennenbe Ser^e n)irft auf bal treiße Rapier ein 2id)t, bal f^on

einen teifen ^aud) bom ©elblid^en l)at. S}er eintüirfenbe Xag aber

t)ot fo oiele ©etualt, um bom Stäbd^en aul nac^ bem ^erjenüd^te

ju einen fd)n)ad)en Si^atten 5U werfen, ber, fo weit er reid)t, bal

Stc^t trübt, unb fo entfte^t, bem ©efe^e gemä§, bie gelbe garbe.
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swittwot^ ben öditc bcl) Xii'cf) fpradjcii wir über Sanning^ treffe

3. 3anuar 1827. j-^jj^ sj^^^g |^^ s;ßortugat.

,,(£^ gibt Seute, jagte ®oetf)e, bie biefe 9tebe grob nennen;

ober biei'e Seute ttiiffen nidEit, tüa-$ fie wollen, e§ liegt in i^nen

eine Sud^t, alle§ ©roBe ju fronbiren. (£l ift feine D|)po)ition, fon=

bern eine bloße gronbation. @ie muffen etwa^ ©roßeS f)aben, ba§

fie Raffen fönnen. 2tl§ 9?apoIeon nodf) in ber Söelt War, flauten

fie ben, unb fie fiatten an it)m eine gute 5(bleitung. ©obann aU
z§ mit biefem au» war, fi^onbirten fie bie ^eilige Sltlianj, unb bod^

ift nie etwa§ ©rößere^ unb für bie 3}ienfd)f)eit 2Bot)tt{)ätigereg er=

funben worben. 3e|t !ommt bie $Reit)e an ©anning. Seine 9fiebe

für Portugal ift ba§ ^robuct eine§ groBen SeWu§tfet)nl. ®r fü^It

fe^r gut ben Umfang feiner (Gewalt unb bie ©röße feiner Stellung

unb er ^at 5Re^t, ha% er fpric^t. Wie er fiel) empfinbet, Slber ha§

fönnen biefe Sansculotten nic^t begreifen unb tDa§ un§ anbern

gro§ erfd^eint, erfcfieint il)nen grob. S)a§ ®ro§e ift i^nen unbe=

quem, fie ^aben feine Slber t§ §u oere^ren, fie fönnen e§ nid)t bulben."

2)onncr§tag sHöenb ®oetf)e lobte fel^r bie (5)ebicE)te Oon SSictor ^ugo.
ben 4. sonuar 1827. ^,gr ift ein entfrf)iebene§ 2:alent, fagte er, auf

ben bie beutfc^e Siteratur (SinfluB gehabt. Seine |3oetifc^e ^ugenb

ift i^m leiber burcl) bie ^ebanterie ber claffifc^en ^artel^ öerfüm=

mert; bocf) je^t l)ot er ben ©lobe auf feiner Seite unb fo l)at er

gewonnen Spiel. ^^ möchte i^n mit 9Jfan§oni oergleic^en. @r
l^at öiel Dbjectiüei unb erf^eint mir öollfommen fo bebeutenb aU
bie ©erren 2)e Samartine unb S)elaöigne. SSenn idE) il^n red^t be=

trachte, fo fe^e id) wol)l, wo er unb anbere frifc^e ^^alente feinet

@leic£)en ^erfommen. SSon 6l)ateaubrianb fommen fie ^er, ber

fret)lidl) ein fe^r bebeutenbeä r^etorif(^=poetifcl)e§ ^^alent ift. 2)amit

Sie nun aber fe^en, in weld^er 2lrt 3Sictor ^ugo fd^reibt, fo lefen

Sie nur bie§ ©ebic^t über SJapoleon: Les deux isles."
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©oct^c legte mir ba§ S3udE) bov imb ftclltc fid) nii bcu Dfeii,

Sci^ ta§. „Öat er mrf)t treffliche 33tlbcr? fat^te (^oett)e, unb I)at

er feineu ©egenftanb iiicf)t mit fc^r fret)em ©cifte bel^aitbett?" @r
trat lüieber 511 mir. „(Se^en Sie nur biefc ©teile, tüic f(f)ön ftc

ift!" @r ta§ bic (Stelle t»on ber SßctterJnotfc, aiiy ber ben gelben

ber 33Ii^ üon unten hinauf trifft. „'3)a§ ift fdjön! Xenn bog S3itb

ift lüa^r, lüetc^eS man in 0)ebirgcn finben lüirb, Wo man oft bic

@ett3itter unter ftd^ i)at unb tüo bie Sli^e öon unten narf) oben

frf)Iageu."

SdE) lobe on ben t^ransofcn, fagte irf), bafe il)re ^ocfie nie bcu

feften 93oben ber 3?eaütät öcrlä^t. Tlan fann bie 6Jebid)te in

^rofa ükrfe^en unb if)r SSefenttid)el föirb bleiben.

„®a§ !ommt batjcr, fagte ©octbc, bie franjöfifdien jßti^ter f)aben

^enntniffc; bagegeu benfen bic bcutfdien 9?arren, fie öcrlörcn il)r

latent, lucnn fie \iä) um ^enntniffc bemüt)ten, obgteid) jebcg Stalent

fid) burc^ ^enntniffe nöf)ren muß unb nur baburd) erft gum (55c=

brand) feiner Slriiftc gelangt. jDod) wir luollen fie ge^eu laffen,

man f)itft if^nen boc^ nic^t, unb ha§ wa^r^afte latent finbet fd)on

feinen 2Bcg. ®ie öicten jungen Siebter, bie je^t il)r SBefen treiben,

finb gar feine rcd)ten ^Talente; fie beurfunben meiter nid)t^ ai§ ein

Unbermögcu, bag bnrd; bie §öt)e ber beutfcfien Literatur jur ^ro==

buctiöität angereiht hjorbeu."

„®a§ bie grauäofcu, fnf)r (Boet^e fort, an§ ber ^ebantcrie gu

einer frei^ercn 5Irt in ber ^oefie I)erOorgef)en, ift nid^t 3U ocrtüun=

bern. ©iberot unb i^m äf)uüd)c ©eifter ^aben fcf)on bor ber 9tc=

öotution biefc S3a^n gu bred)cn gefud^t. ®ie 9?eoo(utiou felbft fo=

bonn, fon)ie bie 3cit unter Sflapotcon finb ber <Baä)z günftig gclucfeu.

S)eun ftienn auc^ bie friegerifd)en ^ai)xt fein eigentlich poetifdieä

Sntereffe auffommen tiefen unb alfo für ben 5lugcnbtid ben SDhifcu

jumiber toarcn, fo t)obcn fid^ bod^ in bicfer 3cit eine äRcnge fretjcr

ßiciftcr gebilbet, bie nun im ^^i^icben jur Scfinnung tommen unb

aU bcbcutenbe jTalente l^erbortrcten."

^c^ fragte ©oet^e, ob bie gartet) ber ßtaffifer aud^ bem treffe

tidt)cn Seranger entgegen geiocfcn? ,,^a§ Öienre, n)orin Seranger

bid)tet, fagte ®octf)e, ift ein ältere^, ()crfömmlidic§, moran man gc-

n)ü!^nt luar; bod^ t)at audf) er fid) in mand)en SDingen frct)cr beuicgt

aU feine Vorgänger unb ift be^l)a(b oon ber |)cbantifdf)en ^arte^

Qugefcinbet iüorbcn.''

®a?^ ©efpräd) teufte fid^ auf bic 9[JJaIerct) unb auf ben ©cEiaben

ber altert^ümelnben <Bä)uk. „Sie prätenbiren fein Kenner 3U fe^n,
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iaQtt ©oet^e, unb bod^ iriK ic^ S^ncn ein Silb öoricgcn, an

iüe(d)cm ^^neit, obgicicf) es üoii einem unjerer beften je^t tebenben

bcutfc^en dJlakx gemad)t tt)orben, bennocf) bie öebeutenbften S^erftöfee

gegen bie erften ©efe^e ber Siinft jogleii^ in bie 2(ugen faüen

follen. (Sie njerben fe^en, baä (gin^etne ift ^übfcf) gemacht, aber

t§ JDirb ^^nen bet) bem ©anjen nid)t U)o^I merben, nnb ®ie werben

nic^t Jüiffen, \va§ Sie barau» machen füllen. Unb ^^rvar biefe^ nic^t,

lücil ber SOJeifter beä iöilbe» fein ^inreid^enbeg S^alent ift, fonbern

lüeil l'ein ©eift, ber ha§ Xatent teilen fott, eben fo ücrfinftert ift

Jüie bie ^öpfe ber übrigen altert^ümetnben SOialer, fo ba| er bie

oollfontmenen 3D^cifter ignorirt unb ju ben nnöoUfommenen ^or=

gängcrn jurürfge^t nnb biefe jum 9Jhifter nimmt."

„9tapf)ael nnb feine Bfi^genoffe" tparen au» einer befc^ränftcn

Spanier jur 9Jatur nnb gre^^eit burdjgcbrod^en. Unb ftatt ha^

ie|ige ^ünftler ®ott bauten unb biefe 2(oantagen benn^en unb auf

bem treffüdien SSege fortgeljen füllten, teuren fie lieber §ur Se=

fc^ränft^ett jurücf. @» ift 3U arg unb man fann biefe S^erfinftemng

ber ^öpfe taum begreifen. Unb Jucil fie nun auf biefem SBege in

ber ^nft felbft feine 8tü^e ^aben, fo fud^en fie fülc^e in ber 9ieti=

gion unb ^arte^; benn ot)ne betjbeiS lüürben fie in i^rer Sc^föädje

gar nid)t befte^en fönnen."

„(Sl ge^t, fuf)r ©oet^c fort, burd^ bie ganje ^unft eine gilia^

tion. Sie^t man einen großen SKeifter, fo finbet man immer, baß

er ba» @ute feiner S^orgänger benufete unb ba^ eben biefe§ if)n

gro^ mad)te. 9Jiänner iuie SRap^aet luacfifen nid)t au§ bem 33oben.

Sie fugten auf ber 3(ntife unb bem 33eften waä oor it)nen gemacht

morben. Rotten fie bie Stoantagen i^rer 3eit nic^t benu^t, fo

lüürbe lüenig oon ifinen ju fagcn feQn."

S)a§ ©cfpracf) teufte ficf) auf bie ottbeutfc^e ^oefie; ic^ er*

innerte an gtemming. „gtemming, fagte @oett)e, ift ein red}t

I)übfc^e§ latent, ein loenig profaifd^, bürgertic^; er fann je^t mdjlv

me^r f)etfen. @^ ift eigen, fu^r er fort, ic^ f)abe bod^ fo manc^ertet)

gemarf)t unb bod^ ift fein» oon atlen meinen ©ebiditen, ha§ im tu=

tt)erifc^en ©efangbud) ftetjen fönnte." ^6) la^te unb gab it)m 5Rec^t,

inbem id^ mir fagte, 'ba'^ in biefer munbertid^en 5tu^erung mef)r

tiege at^ c» ben 9tnfrf)ein tjabe.

Sonntag 3ibenb ben ^tf) faub ciue mufifatifif)e 3tbenbunter^attung bei)

12. sonnar 1827. @oett)e, bie i^m üon ber gamitic (Sbermein, nebft

einigen SDhtgttebem be§ Crd^ejtcr» geiüäf)rt würbe. Unter ben me=

nigen 3ii^)öi-'ern waren: ber ®enerat--®uperintenbent 9löt}r, i^'^ofratf)
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Sßoget unb einige 2)aiiicn. ®oet^e f)atte geniünfrf)t, ha§ Ouartett

cine§ beriif)iiiten jungen (Somponiftcn ju Ijörcn, iüelc^eö nmn ju-

nä(i)\t au^füt)rte. 5)er äH)ö(fjäf)vige (£ar( d-beinuein fpiette ben

glügel gu ®oett)e'§ großer 3iiH"icbenf)eit unb in bcr %i)at treffUrf),

fo baß benn bog Duartett in jeber ^inficfit gut epcutirt üorüberging.

„©§ ift tüunberUcE), jagte ®octt)e, tDot)in bie auf^ ^öd)fte ge*

ftetgerte 2;ed)nif unb 9Jied)Qnif bie neneften ©on^joniften fiif)rt; i^vc

5lrbeiten bleiben feine 3}iufi! met)r, fie gef)en über bo^ Diiüeau ber

menjrf)Iirf)en @m))finbungen t)inau§ unb man !ann joId)en ©acf)en

au§ eigenem ®eift unb ^er^en nic^t^ md)V unterlegen. SSie ift t§

Seinen? mir bleibt alle§ in ben D^ren Rängen." S^ jagte, ^<^^

e§ mir in biejem gaKe nirfit bejjer get)e. „S)o(i) bag Stßegro, juf)r

®oct^e jort, t)otte ß^aracter. S)ieje^ ctt)ige SBirbeln unb ©retien

jiit)rte mir bie ^ejentänje be» 83(ocfberg§ üor Singen unb id) janb

aljo bod) eine Slnjd^auung, bie i6) bcr tounbertid^en äRuji! jup|)o=

niren fonnte."

9?arf) einer ^auje, tüät)renb njeld^er man fid^ unterhielt unb

einige @rfrijrf)ungen nn^ni, erjud)te ©oetfje SPfJabame (Sberrpein um
ben SSortrag einiger Sieber, Sie jang gunäcfijt narf) Qdttvi ©om=
^jojition i>ai jci)öne Sieb: Um 9Jiitternarf)t, meld^e^ ben tiejjten

(Sinbrudf meiste. „'3)a§ Sieb bleibt \d)ön, jagte ®oetf)e, jo oft

man e§ aud^ f)ört. @l f)at in ber 9)ieIobie etn^al ©n)ige§, Un=

t)erlüüjtli(^e^." hierauf folgten einige Sieber an§ ber gij^ei^in,

oon SRaj ßbertt)ein componirt. S)er förifönig ert)ielt entjd^iebenen

93et)faII; jobann bie 2trie: ^c^ i)ah'§ gejagt ber guten SJhitter

erregte bie allgemeine Stu^erung: bieje ßompojition erjd^eine jo gut

getroffen, ha^ niemanb fie jirf) anber^ beulen fönne. @oetf)e jetbft

trar im t)ot)en @rabe bejriebigt.

3um <B6)ln^ be^ jdE)önen 5(benbl jang SJiabame Sbertoein auj

@oetf)e'§ SSunjc^ einige Sieber be§ S)ioan§, nad^ ben be!annten

(Sompojitionen it)re§ ©atten. SDie ©tette: Swfjuf^ Sicije möct)t'

iä) borgen gefiel Öioet^en ganj bejonberS. ,,(5bern)ein, jagte er

äu mir, übertrifft fid) mitunter jelber." @r bat jobann nod) um
ba§ Sieb: 2lcE) um beine feudfiten (Sdjnjingen, meldie» gleid^*

fatl^ bie tiefften (Smpfinbungen anjuregen geeignet loar.

9kcf)bem bie ©ejeüfd^aft gegangen, blieb id^ nocf) einige 5tugen=

btide mit ©oetl^e allein, „^c^ f)obe, jagte er, biejen Stbenb bie

53emer!ung gemad^t, ba^ bieje Sieber be§ S)it)an§ gar !ein $ßerljält=

ni§ met)r 5U mir t)aben. ©omot)! tva^ barin orientalijd) aU \va§

barin leibenjdtiaftüd^ ift, f)ot aufget;ört in mir fortzuleben; (^ ijt
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lüie eine abgeftrcifte Sd^Iangenfiaut om SSegc liegen geblieben. 2)a=

gegen bos Üieb: Um SJiitterna^t ^at fein iöer^ättniß ^u mir nic^t

üerloven, e§ ift üon mir noc^ ein lebenbiger 2f)eil unb lebt mit

mir fort."

„(Si gef)t mir übrigen^ öfter mit meinen (Sa^en fo, ta^ fie

mir gänjlid) fremb nperben. 3^ Iq» hk\n Sage etnjas grangö-

fifrfieis unb baifite im 2efen: ber SIRann fpric^t gefdieibt genug, bu

tüürbeft e§ felbft nic^t anberl fagen. Unb oll ic^ e» genau befe^e,

ift e» eine überfe^te Stelle auä meinen eigenen Schriften!"

ajiontag abcnb un 9kc^ Söoüenbung ber |)elena t)atte ©oet^e fic^ im
15. 3anuar 1827. öergongeneu Sommer gur gortfe^ung ber SSanber=

jaf^re geiuenbet. Söon bem SSorrücfen biefer SIrbeit erjä^Ite er mir

oft. „Um ben t3orf)anbenen Stoff beffer gu benu^en, fagte er mir

einel ^^ag^, f)aht id) ben erften 2^eit ganj aufgelöfet unb tt)erbe

nun fo burcf) SSermifc^ung be# 5Uten unb Dienen, jme^ Steile

bilben. 5rf) ^^ffe uun ba^ ©ebrucfte gan^ abjcfireiben; bie Stellen,

mo icf) Dieuel au^^ufübren Ijah^, finb angcmcrft, unb tnenn ber

Sc^reibenbe an ein foldjes 3^^^^!^ fommt, fo bictire id^ meiter unb

bin ouf biefe SBeife genöt^igt, bie 5lrbeit nic^t in Stocfen geratf)en

ju laffen."

(Sine§ anberen 5lage§ fagte er mir fo: ,,^05 (Sebrurfte ber

Söanberjafire ift nun ganj obgefcfirieben; bie Stellen, bie ic^ noä)

neu 5U madien l^aht, finb mit blauem ^^a|)ier aufgefüllt, fo ba§

id^ finntief) öor Singen l)abe, n)a» noc^ ^u tl)un ift. So mie id)

nun Dorrücfe, öerfd)ft)inben bie blauen Stellen immer me^r, unb i^

l)aht baran meine greube."

S3or met)reren SSoc^en l^örte iä) nun üon feinem Secretair, ha^

er an einer neuen 9iooelle arbeite; icf) l)ielt mic^ bal)er 3lbenb§ öon

Sefuc^en jurürf unb begnügte mid), i§n blo^ alte aä)t Sage bet)

Sifc^ ju fe^en.

S)iefe Sioöeüe lüar nun feit einiger Qdt boüenbet unb er legte

mir biefen 5lbenb bie erften S3ogen jur 2lnfi(i)t Oor.

Sc^ tüar beglücft unb la» big gu ber bebeutenben Steüe, wo
Sitte um ben tobten Siger l)erumfte^en unb ber SSärtel bie 9Zac^=

ric^t bringt, ba^ ber 2ön)e oben an ber 9tuine fic^ in bie Sonne
gelegt i)ahe.

5Sä^renb be§ Sefenl ^atte irf) bie au§erorbentt:(f)e S)euttic^feit

ju berounbern, tüomit atte ©egenftänbe bi§ auf bie fleinfte Socalitüt

öor bie Singen gebracht maren. Ser Slu^^ug jur 5^9^/ bie ßeic^^

nungen ber alten Sci)loßruine, ber Sa^'^niarft, ber getbioeg ^ur
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9fiiiiuc, aUcy trat cntfdjicbeu tior btc ^tnfc^amnig, fo ha^ man ge*

nött)iget war, fid) hai: ®argc[tcUte gcrabe fo 511 bcnfen, lüie ber

Sinter cl gciuollt I)atte. 3»9tci^ iuar allesi mit einer fotcf)cn

@icf)ert)cit, 58cfonuent)cit iinb i^errfd)aft geschrieben, ba'ß man bom

künftigen nid)t§ üoraiiyatjnen unb feine Qük luciter bliden !onnte

aU man la§.

(Sure ßgceüenj, jagte id), muffen nad) einem fet)r bcftimmten

©d)ema gearbeitet traben.

„'sJlIIerbing» 1:)abi iä) ha§, autiuortete ©oetlje, id^ lüoüte bail

©üjet fd)on t»or bret)Big S^i^ren aui^füt)ren unb feit ber 3eit trage

id) ei^ im fi'opfe. 9hin ging e§ mir mit ber ^(rbeit wunberlic^.

jDamatI, gteid) nad^ ^ermann unb jDorot^ea, woUtt id} ben ®egen=

ftanb in epifd)er gorm unb ^lejametent be{)anbeln unb ^atte auc^

5U biefem Qmd ein au§fü^rüd^c§ ©diema cntmorfen. SIt§ id) nun

je^t ba§ ©üjet tüieber oornef)me, um e§ ju fc^reiben, !ann ic^

jene» attc (Sd)ema nid)t finben unb bin alfo genöt^igt, ein neue§

ju mad)eu unb jiüar gan^ gemii^ ber t^eränberten gorm, bie iä)

je^t bem (SJcgenftanbe 3U geben SBitlen^ mar. 9iun aber na^
ttoöcubeter 5(rbeit fiubet fid) jeneg ältere @d)ema tüieber unb id^

freue mid) nun, ba§ id^ t§ nid^t früf)er in Rauben gelobt, benn

e§ würbe mi(^ nur üermirrt fiaben. S)ie ^anblung unb ber ®ang
ber ©ntmidelung war ^war unüeränbert, allein im detail mar e^

boc^ ein ganj anberc§; c§ \vav ganj für eine epifc^e Sel^anbtung

in i^ci-ametern gebod)t unb mürbe atfo für biefe profaifd^e 2)ar»

fteüung gar nicf)t antuenbbar gewefen fe^n."

®a^ ©efpröd^ teufte fi(^ auf ben ^nl^alt. (Sine fc^öne @itua=

tion, fagte id^, ift bie, Wo i^onorio, ber ^^ürftinn gegenüber, am
tobt auägeftrecften ^iger fteljt, bie flagcnbe Weinenbe j^rau mit bem

JJnaben fierjugefommen ift, unb au^ ber ?5ürft mit bem ^agbgefotge

§u ber feltfamen ®nn)pe fo eben l^erbetjeitt. ^a» müpte ein treffe

lidf)e» 83ilb mad^en, unb id) möd^te el gematt fetjen.

„®ewi§, fagte ©oet^e, baS^ tüäre ein fd^öne§ S3ilb; — bod^,

fuf)r er nac^ einigem Sebenfen fort, ber (SJegenftanb tüäre faft ju

rcid^ unb ber S'igui^cn 3U üiete, fo ba§ bie GJruppirung unb i8er=

ttjeituug üon Öidjt unb ©d^atten bem ^ünftter fet)r fd)Wer werben

Würbe. 5lt(ein hm früheren 9J?omcnt, too |)onorio auf bem 2iger

fniet unb bie f^ürftinn am ^ferbe gegenüber fte^t, tjobt id) mir

wo^t aU S3itb gebacE)t; unb ba§ wäre jn mad)en." ^d) emp.fanb,

ba^ (55oetf)e Dtec^t ^atte unb fügte fjin^u, ha^ jo biefer 9}toment au^
eigenttid) ber ^ern ber gongen Situation fet), Worauf aüt§ anfomme,
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^ioc^ ^atte \<i) an bem ©cleienen ju bemerfen, baß biefc 9^0=

üeüe öon allen übrigen ber SBanberja^re einen gonj öerfc^iebenen

®§aracter trage, inbem barin Stilen ©arfteUnng bes 2tu§ern, Sttte^

real fe^. „Sie Eiaben 5Recf)t, fagte ®oett)e, 3nnerlid)e§ finben @ie

in bem ©elefenen faft gar nid^t unb in meinen übrigen Sarfien i)'t

baöon faft jutiiel."

9Jnn bin iä) neugierig gu erfahren, fagte ic§, npie man fic^ beS

Sötren bemeiftern wirb; ha^ biefe^ anf eine ganj anbere SBeije ge=

fc^e^en n)erbe, ai)m iä) faft, boc^ bal 2Sie ift mir gän^Iic^ ver-

borgen. ,,@§ lüäre ouc^ nic^t gut, wenn Sie e^ eigneten, fagte

©oet^e, unb ic^ n)ill e§ ^i)ntn I)eutc nic^t üeiTatben. SonneriStag

3Ibenb gebe id^ S^nen ha^ Snbe; big baf)in liegt ber Söttje in

ber Sonne."

Sd^ brachte ha§ ®efprä(f) auf ben gwctiten S^eil be§ Sauft,

inäbefonbere auf bie claffifdie SBalpurgi^nat^t, bie nur nod^ in ber

Sfigge balag, unb lüoüon ®oett)e mir tior einiger 3cit gefagt batte,

ba^ er fie aU Sfisje motte brucfen laffen. 9lun ^atte id) mir

oorgenommen, ©oet^en 5U ratf)en, biefe§ nid)t ju tf^un, benn i^

fürd^tete, fie möd^te, einmal gebrückt, für immer unausgeführt bleiben.

©oett)e mu§te in ber ßmifd^engeit ba§ bebad^t t)aben, benn er fam

mir fogleicf) entgegen, inbem er fagte, baß er entfrf)toffen feQ, jene

Sfi^je nid)t bruden gu laffen. Sas ift mir fetjr lieb, fagte ic^,

benn nun 1)ah<^ idf) bodf) bie Hoffnung, ba^ Sie fie au5fül)ren

werben, „^n einem S^iertelja^re, fagte er, märe e§ getrau, attein

mo{)er miß bie fRu^e fommen! SDer Xag madE)t gar ju öiete 2tn=

fprüc^e an mid»; e§ ^ött fd)mer, mi(^ fo fet)r ab^ufonbern unb ^u

ifoliren. 2)iefen DJ^orgen mar ber ©rbgroB^erjog bet) mir, auf

morgen 9JJittag bat fic^ bie ®roBt)er§ogin melben laffen. Q(^ ^aht

füllte 33efu(^e all eine t)ot)e ©nabe gu fdf)äticn, fie üerfd^önern mein

Seben; attein fie nehmen bod^ mein Innerei in 5(nfpru(^, id^ muß
bod^ bebenfen, mal idE) bicfen f)o^en 'iperfonen immer Sleue» tior=

legen unb mie id^ fie mürbig untert)a(ten mitt."

Unb bod^, fagte id^, I)aben Sie üorigen SSinter bie Helena

oottenbet, unb Sie maren bod^ nic^t menigcr geftört aU je^t.

„gveiilid^, fagte ©oet^e, t§ get)t au(^, unb muß and) get)cn, attein

e§ ift f(^mer." @§ ift nur gut, fagte id), ha^ Sie ein fo au^--

fü^rlidf)e§ Sdbema l^aben. ,,'^a§ Sd)ema ift mo^( ba, fagte ©oet^c,

attein ha§ Sc^mierigfte ift nodE) 5U tf)un; unb bet) ber Stusfü^rung

bangt bod^ 2Itte§ gar ju fet)r üom ®Iüd ab. S)ie ctaffifd^e SBal^

purgiiouac^t mu^ in Steimen gef(^rieben merben unb boä) mu§ attel
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einen ontücn S^aracter tragen. Sine fold^c SSer^art ju finben ift

nidit leidfit. Unb nun ben ®iaIog!" — ^ft benn ber nirf)t im
@d|ema mit erfunben? jagte ii^. „2Bot){ ta§ SSa§, antwortete

©oet^e, aber nicfjt haS 2Bie. Unb bann bebenfen ©ie nur, iria§

olleg in jener tcUcn 9^ad;)t jur @prad)e fommt! gfluft§ 9tcbe an

bie ^rojerpina, um bicfe 5U bewegen, ba| fic bie |)elena ^erau§^

giebt, n)o§ muß ba» nidit für eine 9tebe fe^n, ta bie ^$ro)"erptna

felbft äu 2;^ränen baöon gerüt)rt wirb! — S)iefe^ attes ift nic^t

leicht gu mad)en unb l^ängt fel)r öiel öom ®(üd ab, ja faft gan^

Don ber ©ttmmung unb Jitaft bei Stugenblidl."

ayjitttoot^ bcn ^sn ber legten ^dt, wo ©oetljc fid; mitunter ntd;t

17. Januar 1827. gan^ Wot)I befanb, Ijatten Wir in feiner nad; bem
©arten gc^enben Strbeitlftnbe gegeffcn. §eute war wieber in bem
fogenannten Urbino:=3intn^cr gebedt, wetc^eä id) at§ ein gute§ 3eic^en

na^m. Stil id) ^ereintrat, fanb id) ßjoet^e unb feinen (go^n; bet)be

bewillfommtcn mid) freunblid) in if)rer noioen liebeooüen 5lrt; @oetf)e

fetbft fc^ien in ber ^eiterften (Stimmung, wie biefel an feinem f)öd)ft

belebten ©efic^t ju bemerfen War. S)urc^ bie offene %i)iiv bei an-

grengenben fogenannten jDeden=3iwmerl fat) ic^, über einen großen

^'Upferftid^ gebogen, ben §errn Sanfter t»on 9JJüIIer; er trat batb

ju unl f)erein unb ic^ freute mid^, if)n aU angenet)me Xifi^gefeH-

fd)aft gu begrüben. '}^va\i bon (Soetf)c würbe nod) erwartet, boc^

fe|ten wir un§ borläufig ^^u Sifd). @l Warb mit Scwunberung
bon bem ^upferftic^ gefproc^en unb ©oet^e erjäfitte mir, el fe^ ein

2ßerf bei berüt)mten ©erarb in ^aril. Womit biefer i^m in ben

testen Sagen ein (S)efc^enf gemacht. „(SJc^en (Sie gefc^ibinb ^in,

fügte er ^^inju, unb nehmen Sie noi^ ein ^aar SlugenboII, e^e bie

(Bnppt fommt."

^ä) t^at noc^ feinem SBunfd) unb meiner DZeigung; i^ freute

mid^ an bem Slnblid bei bewunberniwürbigen 2Bertel, nid)t weniger

an ber Unterfdirift bei SJJalerl, woburd) er el @oetf)en all einen

ißeWeil feiner 2(^tung jueignet. ^d) fonntc jeboc^ nid)t lange be=

trachten, i^xan b. ®oett)e trat t)erein unb id) eitte nac^ meinem

^(a| prüd. „9Hdjt wal^r? fagte ®oetf)e, bal ift etwal ©ro^el!

äRan fann el Xage= unb 2Boc^enIang ftubiren, e^e man bie reid^en

ßJebanfen unb S^oüfontmcn^eiten ade I}eraulfinbet. Xiefel, fagte er,

foll S^nen auf anbere Sage borbetialten bleiben."

SSir Waren bet) Sifd) fe^r Reiter. ®er Sanfter tJieitte einen

S3rief einel bebeutenbcn SOJannel aul ^aril mit, ber jur 3eit ber

fran^öfifdicn Dccu^ation ai§ (SJefanbter ^ier einen fd^Weren Soften
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bti)anpttt unb öon jener Qdt f)er mit 2Beimar ein freunblid^e^ S}er^

ij'ditni^ fortgc)e|t ^atte. Sr geballte be^ &vo%\)txpQ§ unb ©oet^e'^

unb :prieö 23eiinar glücflid), too bag ©enie mit ber f)öc^ften ©emalt

ein io ücrtrautc!? Sßer^ättntB ^aben fönne.

grau üon ©oet^e bradite in bie Untert)altung gro^c 9Inmut§.

(J^ war üon einigen Stnic^affungcn bie Siebe, iDomit fie bcn jungen

©oet^e nerfte unb n?05u biefcr fic^ nicf)t öerjtet)en tüollte. „SKan

muB ben jcöönen grauen nic^t gar ju diel angetoö^nen, fagte ©oet^e,

benn fie ge§en leicht ing ©renäenfofe. 9iapoIeon ert)ielt noc^ auf

@(ba 9ied^nungen üon 'iliu^mactierinnen, bie er 6e5at)Ien füllte. 2)od)

mochte er in folcfien Singen leicht ^u n^enig tf)un alä gu öiel.

grüner in bcn Xuikrien würben einft in feinem Set)fet)n feiner

Ü^emaljün oon einem SJcobe^änbler foftbare Sachen präfentirt. 'äi§

9Ja|3oIcon aber feine DJJiene machte, etraa^ gu faufen, gab if)m ber

ajJann ju oerfte^en, baß er boc^ wenig in biefer 5)inficf)t für feine

©ema^tin t^ue. hierauf fagte Dia^oleon fein SSort, aber er fa^

it)n mit einem folgen 33Iic! an, ba^ ber Mann feine Sarfien fo-

Qk\6) äufammenparfte unb fic^ nie roieber fe^en ließ." — %^at er

biefeg a(» SonfuI? fragte grau Don ©oet^e. „2Ba{)rf(^einIic^ üi§

.^aifer, antwortete @oetf)e, benn fonft wäre fein Söticf Wo^t nic^t

fo furd^tbar gewefen. Stber ic^ muß über ben 9)?ann lachen, bem
ber Slicf in bie ©lieber fuf)r unb ber fic^ waf)rf(^einüd) frfion gc-

föpft ober erfc^offen fa^."

2Sir Waren in ber f)eiterften Saune unb fprac^en über dlapo-

leon weiter fort, ^c^ möchte, fagte ber junge @oet()e, alle feine

Ifiaten in treffli(^en ©emätben ober ^upferfticf)en befit^en unb bamit

ein groBe!§ ßinti^ei^ becoriren. „Sa§ müßte fe^r groß fet)n, erwie-

berte ©oet^e, unb bo(^ würben bie Söilber nii^t !^ineinge^en
, fo

gro^ finb feine X^aten."

Ser ©analer bra(f)te Suben§ (Befdjic^tc ber ®eutfc!^en in^ ®e^

fpräc^, unb icf) ^atte ju bewunbern, mit weither ©ewanbt^eit unb

©inbringüd^feit ber junge @oetf)e baljenige, tüa§ öffentlid^e Slötter

an bem ^uct)C ju tabeln gefunben, auä ber Qdt, in ber e^ ge-

fd)rieben, unb ben nationalen (Smpfinbungen unb DtücEfidjten bie

babet) in bem Söerfaffer gelebt, tjcr^uleiten wußte. 61 ergab fic^,

ba§ 5?apoIeon» Kriege erft jene be§ ®äfar§ aufgefdiloffen. „grüner,

fagte ©oetbe, war Gäfar» Sud) fret)Iid^ nic^t Diel me^r aU ein

blofeeg (5j:ercitium gelel)rter Si^uten."

8?on ber aübeutfdien 3cit fam ba» ©efprä^ auf bie gotbifc^e.

Sl war Don einem Söüc^erfd)ranfe bie 9iebe, ber einen gotf)if(^en
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(J(}aractcr f)abc; iotmuii tarn man an] bcn ncucftcn @cfrf)macf, ganjc

3inimcr in nltbcutjc^cr iiiib gott)iid)cr 3(rt einjurirfiten unb in einer

folgen Umgcbnng einer tieraltetcn Qcxt ju iüoI)nen.

„Jjn einem ^anfc, fagtc ©oet^c, tüo fo oiele B^ii^incr finb, ha^

man einige beri'elben leer ftef)cn lä^t unb im ganäen ^aljr t)iel=

leicht nur brct), oier Mai Ijincinfommt, mag eine foId}e Sieb^aberci)

^inget)en unb man mag and) ein gotf)ifct)eö 3""nter Ijaben, \o roit

iä) eä gan5 \)nb]d) finbc, ha^ 9}?abame ^anrfoude in ^ari§ ein

d^inefijd)e§ f)at. ^Itlein fein Sföoiinjimmer mit fo frember unb öcr*

oltetcr Umgebung any^nftaffiren, !ann id) gar nid)t loben. @§ ift

immer eine 3trt üon SJiasifernbe, bie auf bic Sänge in feiner .'pin*

fid)t mol)( tfjun fann, üicimeiir auf bcn 9Jicnfc^en, ber fid) bamit

befaßt, einen nad)t{}ciligen (5influf3 fiaben mu§. 5)enn fo ettüoS

ftel)t im SSiberfprud) mit bem lebenbigen ^age, in Jüeldien mx ge*

fc|t finb, unb tüie q§ an§ einer leeren unb t)ot)(eu ©efinnungl-

unb S)enfung§nieife t)eröorgeI)t, fo luirb t^ barin beftörfen. Q§
mag lüoljl einer an einem luftigen SSinterabenb a\§ %üxh jur

SKagfcrabe geljeu, allein tüa§ mürben mir öon einem SDienfdien

I}alten, ber ein gan5e§ ^afir ficf) in einer foId)en SDlasfe jeigen

mottte? SSir mürben üon il^m benfen, ha^ er entmeber fd^on öer*

rüdt fct), ober ha^ er bod) bie größte Einlage 'ija'b^, t§ fe^r balb

5U merben."

2Bir fanbcn @oct[)e*!§ Sorte über einen fo fe^r in^ Seben ein=

greifenbcn ©egenftanb bnrdiauS überjeugenb, unb ba feiner ber Stn-

mefenben etma;? baoon al§ leifcn 58ormurf auf fid) felbft bejiel^en

fonnte, fo füf)Iten mir iljre 2Bal)rt)cit in ber l^eiterften ©timmung.

®o» ßJcfpräd) lenfte f^ auf ba^ X^eater unb ß^oet^e nedte

mid), ba^ id) am legten 9Jiontag Stbenb e-§ if)m geopfert. ,,@r ift

nun brct) ^afjrc ^ier, fagte er jn bcn Übrigen gemenbet, unb bie^

ift ber erfte 2(benb, mo er mir ju Siebe im 2^f)eater gefel)lt f)at;

ic^ mu^ il)m ha§ ^od) anredjueu. ^d) ^atte il)n eingelaben unb

er l^attc t»crf|3rod)eu ^^n fommen, aber bod^ 3mcifctte ic^, ba§ et

SSort t)atten mürbe, bcfonber§ aU t§ ^alb fieben fc^Iug unb er

nod) nid)t ba mar. ^a ic^ f)ätte mid) fogar gefreut, menn er nid)t

gefommen märe; id) t)ätte bod) fagcn fönnen: ba ift ein gan^ öer*

rüdter 9Jicnfc^, bem ha§ %i)catn über feine liebftcn ^i'ciinbe ge^t

unb ber fid) burd^ nid)t^ bon feiner f)artnädigen 'DJeigung abmenbcn

Iä§t. ?lber idi I)abc Sie and) entfd^)äbigt! D^ic^t ma^r? ^^aht iä)

^f)nen nicf)t fd)öne ©ad^en vorgelegt?" ©octtie jielte mit biefen

SBorten auf bie neue SZoöeüe.
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SBir jpradjcn \ohann ü6er ©c^itter^ t5'te»fo, ber am legten

©ommbenb luar gegeben lüorben. ^cE) t)abe ha§ ©tücf 511111 erfteu

SJiale gefe£)en, jagte ii^, unb c§ ^at mic^ nun feljr 6efrf)äfttgt ob

man nic^t bie ganj ro^en ©cenen mitbcrn fönnte; allein id^ finbe,

ha^ \xd) wenig baran tf)un laßt, o^ne ben ß^aracter be^ ©an^en

5U öerlefeen.

„Sie f)aben ganj Stecht, e» gef)t nid^t, ermiebcrte ßioet^e.

©rfjitter tjat fefir oft mit mir barübcr gefprorf)en, beim er felbj^t

; !onnte feine erften ©tücfe ni(^t leiben nnb er Iie§ fie, lüät)renb tüir

am jtl)eater toaren, nie fpicien. 9hin fel)lte e^ nn^ aber an ©türfen,

nnb luir I)ätten gerne jene bre^ getrattfamen ©rftlinge bem 9ieper=

toir geraonnen. (Sä tüoltte aber nid^t get)en, e§ lüar alle§ ju fef^r

mit einanber üertüac^fcn, fo ba^ (Schiller felbft an bem llnterne()men

tierjlDeifelte nnb fid) genöt^igt faf), feinen Sorfa^ aufzugeben nnb

bie ©tücEe ju laffen lüie fie Ujareu."

(£§ ift «Sd^abe barum, fagte id^, benn tro^ aller Stotjt^eiten finb

fie mir bodE) taufenbmal lieber, aU bie fdjlüadjcn, tüei^en, forcirten

nnb unnatürlichen @tüde einiger unfercr neneften ^ragifer. S3et)

©dritter fprid^t bod^ immer ein granbiofer ©eift nnb ß^aracter.

„®a§ föottte i<i) meinen, fagte ®oet§e. ©d)ittcr mochte fid^

ftetten, lüie er wollte, er fonnte gar ni^til machen, Wal nic^t immer
bei) weitem größer tjeraulfam al§ ha§ 53efte biefer dieneren; \a Wenn
2d)iller fid^ bie 9^ägel befd)nitt. War er größer aliS biefe Sperren."

1

SBir Iad)ten unb freuten nn§ bei gewaltigen ®Iei(^niffe§.

„^ber id) i)ahe bocf) ^erfonen gefannt, fu^r ©oet^e fort, bie

fidj über bie erften @tüde «Sd^itterl gar nic|t jnfrieben geben

tonnten. Sinei ©ommerl in einem S3abe, ging id^ burd^ einen

eingefc^Ioffenen fe^r fdinmlen 2öeg ber ju einer 3}tüt)(e füfirte, 61
begegnete mir ber gürft *** nnb ^a in bemfclben 5(ugcnbticf einige

mit 9Jiet)tfäden belabene 9JlauIt^iere auf unl jnfamen, fo mußten

wir anlweid^en unb in ein fteinel ^au§ treten, ijier, in einem

engen ©tübdjen, geriet^cn Wir nad^ 2(rt biefel g-ürften fogleid^ in

tiefe (Sefpräd[)e -über göttlidie unb menfdfiüc^c SDinge; wir famen

aud) auf ©d^ißerl S^äuber unb ber gürft änderte fi(^ folgenber-

ma^en: „Söäre id^ ßiott gewefen, fagte er, im S3egriff bie 2BeIt gu

erfd^affen, unb ic^ f)ätte in bem S(ugenbüd öoraulgefetien, ba^

Sdiiüerl S^änber barin würben gefc^rieben werben, id) !^ätte bie

2Se(t nic^t erfc^affen." SBir mußten Iadt)en. „SSal fagen @ie

baju, fagte ®oetf)e, ha§ war bod^ eine Stbneigung, bie ein wenig

weit ging, unb bie man fid^ faiim erftären fonnte,"
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SSon biejcr Stbneigung, öerfe^te i(^, l^abcn bogcgcn unferc jungen

Seutc, bc^onber§ unferc ©tubcnten, gar u\d}t§. ®ie treffli(^ften,

rcifftcn Stüdc non ©d^iOcr unb SInberen tonnen gegeben toerbeu

unb man fiel)t öon jungen l.\ntten unb (Stubirenben iüentge ober

gar feine im ^^ijeater; aber man gebe 8d)iIIer§ 9täuber ober @(f)U=

Ier§ gielfo iinb bav ^au» ift faft aüein öon Stubenten gefüllt,

„^nl tuar, öerfefete ©oetlje, öor fünfzig ^ö^iren tüie je|t unb wirb

and) tt)a{)rfdicin(idE) nad^ fünfzig ^öljren nid)t anber^ fet)n. 2Sa^

ein junger 9DJenfd) gefdjrieben [)ot, irirb auc^ luieber am bcften t»on

jungen öeuten genoffen lüerben. Unb bann benfe man ni^t, ba^

bie Sß^elt fo febr in ber ©ultnr unb gutem ©efd^mad norfc^ritte,

ha'^ fetbft bie 3»9enb fd^on über eine foldie rohere (Spodie binau^

tDäre! SBenn auc^ bie 2BeIt im ©anjen öorfdireitet, bie ^ugenb
mu§ bodi immer tüieber öon forne anfangen unb aU ^nbioibuum
bie Gpod)cn ber SBelt^Suftur burc^mad^cn. DJiid) irritirt ba§ nid^t

mebr unb iä) \)aht längft einen 8Ser§ barauf gemad^t, ber fo lautet:

So^onnilfeuer fet) unüerwel^rt,

Sie ^reube nie ücrioren!

58cfen ttcrben immer ftumpf gefeiert

Unb 3ungenl immer geboren.

^df) bvQucfie nur jum genftcr Ijinaug^ufefien, um in ftra^en=

febrenben 93efen unb fjerumlaufcnben ßinbern bie Symbole ber fid)

eiüig abnu^enben unb immer fidf) öerjüngenben SBelt beftänbig öor

5tugen ju baben. ^inberfpiete unb Qngcnb^SSergnügungen erhalten

fidE) bal)er unb pftan5en ficE) öon J^a^vfiunbert ju ^abr^unbert fort;

benn fo abfurb fie and) einem reiferen SUter erfd^einen mögen,

S^inber bleiben bod) immer ^inber unb finb fid^ ju allen Qdttn

ö^nüd^. S)eBf)atb foü man audE) bie ^otjanniefeuer nicf)t öerbieten

unb ben lieben ßinbem bie ^^i^eube baran nic^t üerberben."

Unter folc^en unb äfinlidben ^eiteren Unterhaltungen gingen bie <Stum

ben bcy jtifd^e^ fdjuell üorüber. SSir jüngeren Seute gingen fobann

{)inauf in bie obern 3^i"nier, inäbrenb ber Saurier bet) @oetf)e blieb,

xonncrstag Mbcnb 9ütf biefeu 5(benb battc ©oetfie mir ben <Sd)h\'ß

beni8.3anuari8:i7. ber 9Zoöette öerfproc^en. ^<i) ging l^atb fieben

U^r gu i^m unb fanb i£)n in feiner traulid)en 5trbeitlftnbe allein,

^d^ fe^te mic^ 3U i^m an ben SCifd^ unb nac^bem toir bie näd^ften

Xage^ereigniffe befprocben botten, ftanb @oett)e auf unb gab mir

bie erttjünfd^ten legten 53ogen. ,,'5)a lefen Sie ben (S(^Iu|", fagte

er. ^ä) begann, ©oetbe ging bermeite im ßimmer auf unb ah unb

ftanb ablüec^felnb om Dfen. ^6) la§ tuie gemö^ntid) leife für mic^.
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®ie Sogen bei legten 5lbenbl Ratten bamit gef(f)Iojfen , ba§

ber Sötre au§erlf)alb ber Mngmaucr bei* atten Siuine am ^^u^e

einer f)unbertiä^rigen 53ucE)e in ber (Sonne liege unb bafe man 2tn=

ftalten marfie, fid^ feiner jn bemöc^tigen. 2)er Surft tüiü bie Säger

naä) if)m aulfenben, ber ^^i^embling aber bittet feinet Söiuen ju

fci^onen, inbem er gen)i§ fe^, i^n burd^ fanftere 9Jiittet in ben

eifernen ^öfic^ gurücfjujd^Qffen. 2)iejel ß'inb, fagt er, föirb burc^

lieblicEie Sieber nnb ben Xon feiner fü§en gtöte ba§ 2Ber! t)oII=

bringen. 2)er gürft giebt e§ ju unb nac£)bem er bie nötf)igen 9Sor*

fic^tSma^regeln angeorbnet, reitet er mit ben ©einigen in bie ©tabt

gurücE. |)onorio mit einer Slngat)! Säger befe^t ben ^o^ltütQ, um
ben Söwen, im goll er ^erabläme, burd^ ein anju^ünbenbel treuer

jurüdEäuf(^eurf)en. 5DZutter unb ^inb, öom @rf)Io^n)ärteI geführt,

fteigen bie 9tuine ^inan, an bereu aubereu Seite, an ber 9ting-

mouer, ber Sölüe liegt.

2)al geföattige jTl^ier in ben geräumigen @rf)(oBf)of ^ereinjulodeu

ift bie 5r6fi(^t. äRutter unb SSärtel tterbergen fidE) oben in bem

fialböerfaHenen Stitterfaate, ba§ Sinb allein get)t burd^ bie bunfele

SJiaueröffnung ht§ ^o^t§ §um Sonden t)inaul. (Sine ertDartung§=

öolle ^aufe tritt ein, man n)ei^ nidE)t, tt)al an§ bem ^inbe n^irb,

bie Söne feiner t^Iöte öerftummen. ®er Sßärtel mad^t fic^ SSor=

tüürfe, ha^ er ni(f)t mitgegangen; bie SJiutter ift ru^ig.

@nblidö f)ört man bie 2;öne ber gtöte ttjieber; man t)ört fie

nä^er unb nä^er, ba§ ^iub tritt burd^ bie ü)Jaueröffnung wieber

in ben Sd^to^fjof fiereiu, ber Sötüe folgfam mit fi^ioerem ©äuge
get)t l^inter i^m ^er. Sie 5ie()eu einmal im ^ofe i^erum, bann

fe^t fic^ bal ^inb in eine fonnige Stelle, ber Söwe läßt fid^ frieb=

ii^ htt) i{)m nieber unb legt bie eine feiner f(^roereu S^a^en bem

^inbe auf ben S^oo^. ©in ®om ^at fic^ f)ineingetreten, ber

^nabe jie^t i£)n ^erau^ unb nimmt fein feibene§ S^üd^Ieiu üom
^olfe unb berbinbet bamit bie %a^t.

SDiutter unb SBärtel, toeldEie ber ganzen Scene öou oben au§

bem 9iitterfaale §ufel)en, finb aufi ^ödEifte beglüdft. S)er ööme ift

in SidE)erI)eit unb gejätimt, unb tt)ie ba§ ^inb, abnjed^felnb mit

feinen Xönen ber ^löte, gur S3efdE)n)idE)tigung bei Unt^ierel f)in unb

toieber lieblidEie fromme Sieber I)at ^ören laffen, fo befcf)Iie§t auc^

ha§ ^inb fingenb mit folgenben SSerfen bie ?iooctte:

Unb fo gel)t mit guten ^inbern
©el'ger ©ngcl gern 511 IRati),

SSöfcä SBoIIen ,5U üerl)inbern,

3u beförbern fdjöne %i)at.
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©0 Iiejdjtüören, fcft gu bannen
üicDem ©ol)u anä ,^arte iTnie

3f)n bc§ SKalbc^ .S)od)ti)mnncn

(frommer ©inn unb 3Jiclobtc.

9?icf)t ot)ne $Rüf)vung ^attc id) bie ^nnblung bei ©(^Iuf|el lefen

fönncii. ©od) lüu^tc id) nidjt, lüa^o id) jagen foUte, ic^ tuav übev=

rafc^t aber uid)t bcfriebigt. (£§ ruar mir, al§ märe ber ^^lulgang

§u einfaiu, gu ibeat, ju Itjrifd) unb at» f)ätten rDenigftenl ©inige

ber übrigen giguren tuieber I)ert)ortreten unb, bag ©anjc ab[d)Iie§eub,

bem fönbe met)r 93reite geben folten.

ÖiDctbc nierfte, ba^ id) einen 3^cifel im .Sperren ()attc unb

fuc^te mid) in§ ÖJIeic^e gn bringen, „^ätte id), jagte er, einige

ber übrigen Siguven am @nbe tüieber Ijeröortreten tajjen, jo Juärc

ber @d)Iu^ ^jrojaijd) gelüorben. Unb tral jollten jie fianbeln unb

jagen, ba SlC(e§ abgettjan trar? ®cr j^ürjt mit hm ©einigen ijt

in bie ©tabt geritten, luo jeine |)ütfe nötljig jetjn irirb; ^onorio,

jobalb er l)ört, ba§ ber Sömc oben in ©ic^er^eit ijt, loirb mit

jeinen Jägern jolgcn; ber 9Jknn aber toirb jefjr balb mit bem

eijernen ^äjic^ an§ ber ©tabt ba jet)n nnb ben Söiucn borin -^u^

rüdjü{)ren. ^ieje§ jinb attel 2)inge, bie man borauä jieljt nnb bie

bef3i)alb nic|t gejagt nnb anSgcjüIjrt loerben müjjen. X^äte man el,

jo lüürbe man l^rojaijd) n:)erben."

,,5(bcr ein ibecUer, \a üjrijc^er ©djlu^ mar nötljig nnb muf5te

jolgen; benn nad) ber |)atl)etijc^en SRebe hcS ältonnejg, bie j^on

poetijdie ^roja ijt, mnfste eine Steigerung !ommcn, ic^ mufjte §ur

lii)rijd)cn ^oejie, ia jum Siebe jelbjt überget)en."

„Um jür ben ß)ang biejcr 9cotieUe ein ®(eid)ni§ ju (jabcu, fut)r

©oetljc fort, jo bcnfeu ©ie jid) ün§ ber Sönr^el {)eröorjd}ief3enb ein

grüue§ (Sieiuäd)§, hü§ eine 3SeiIe aii§ einem jtarfeu ©tengel fräf=

tige grüne Sßlätter nad) ben ©eiten auftreibt unb gulc^t mit einer

SInme enbet. — SDie 93(umc mar uncrmartet, überrajdienb, aber

jie mu§te fommen; ja baä grüne S3Iättermerf mar nur für jie ba

unb märe obnc jie nidjt ber 9Jcüt)e mertf) gemcjen."

S3et) biejen Söortcn atljmete ic^ leitet auf, el fiel mir mie

©d)up|3en öoni 2(ugc, unb eine ^^Ujubung üon ber ^rejjüd)!eit biejer

munberbaren Gompojition jing an jic^ in mir §u regen.

(S)oet^e jnf)r fort. ,,3u geigen, mie ha§ Unbäubige, Unüber^

minblid)e oft bejjer burc^ Siebe unb f\-römmig!cit al§ burd) ©emott

bejmungcn merbe, mar bie 5hifgabe biejcr ^toücne, unb biejel jd)öne

3iel, meld)e^ jic^ im ^inbe unb Sömen barjtellt, reifte mic^ 5ur
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Slu!§fül)rung. S)ie§ ift ba§ ^beeile, bie§ bie Slumc. Unb ha§

grüne Slüttertuer! ber biircf)au§ realen ©^pojition ift nur biefer=

wegen ha unb nur bieferraegen etata^ tuert^. ®enn föaso foü ha§

9teale an fid^? 2Bir ^aben j^rcube baran, inenn e§ mit 2Bo^rf)eit

bargefteHt i[t, ja e» fann un§ aucE) öon getuiffcn fingen eine beut=

liefere @r!cnntniB geben; aber ber eigentliche ©clüinn für unfere

]^ö§ere 9Jatur liegt boc^ allein im S^ealen, ba» au§ bem ^erjen

it§ ®icf)terl ijeröorging."

S23ie feJ)r ©oet^e JRe^t t)atte, empfanb icf) lebljaft, ha ber

©^luB feiner 9loöette nod^ in mir fortwirtte unb eine Stimmung
öon t^vömmigfeit in mir ^eröorgcbrad^t t)atte, Juie id^ fie lange

nict)t in bem ®rabe empfunbcn. 3Sie rein unb innig, bacfite id^

bet) mir felbft, muffen bod^ in einem fo ^o[)en 3Uter noc^ bie ©e^

fü^te be!§ ®icf)ter» fet)n, bnß er etma^ fo 8d)öne» f)at mad^en

iönnen! ^cE) ent{)iett mic^ nic^t, mic^ barüber gegen @oetf)e au!^=

5uf^recf)en, fo ttiie überhaupt mic^ ju freuen, ha^ biefe in i^rer

5trt einzige ^robnction bod^ nun ejiftire.

„(£g ift mir lieb, fagte ©oet^e, lüenn @te aufrieben ftnb, u-nb

id^ freue mic^ nun fetbft, bafe i^ einen ©egeuftanb, bcn id^ feit

brel)§ig S^li-'en in mir Ijerumgetragen, nun enblid) lo» bin. @d)iller

unb |)umboIbt, benen ic^ bamat§ mein SSor^aben mitt^eilte, riettien

mir ah, mit fie nici)t miffen fonnten, ma» in ber 8ac^e tag, unb

toeit nur ber SDid^ter allein mei^, meldte fRei^e er feinem @egen=

ftanbe ju geben fäl)ig ift. dJlan fofi ba£)er nie jemanben fragen,

loenn man etma» fc^reiben U)iII. §ätte ©cfiiller midj oor feinem

3SalIenftein gefragt, ob er it)n fc^reiben follc, id^ t)ätte it)m fid^er=

lid^ abgerat^cn, benn id^ ^ätte nie benfen fönnen, ha^ an§ foIcE)em

(Segenftanbe überaß ein fo treff(id^e:§ ^Ttieaterftürf iräre ju mod)en

gen)efen. Sdfiider mar gegen eine S3e^anblung meino^ @egenftanbe§

in §ejametern, mie icE) e^ bamat» gteid^ nad^ ^ermann unb ®oro=
t^ea miffen§ war; er rieti) ju ben achtteiligen fStanjen. @ie fe^en

aber mot)t, ha^ iäj mit ber ^rofa je|t am beften gefahren bin.

S)enn c§ !am fef)r auf genaue 3cid^nung ber Socalitat an, mobetj

man boi^ in foldien 9^cimen wäre genirt gewefen. Unb bann Iie§

fic^ auc^ ber anfänglid^ ganj reale unb am ©dfilujs ganj ibeelle

6f)aractcr ber 9iotieIIe in ^rofa am beften geben, fo wie fidE) aud^

bie Sieberdjen je^t gar l^übfcE) au§nef)men, welches bodj fo wenig in

^ej:ametern, aU in ben acf)t3ei(igen D^eimen mögtid) gewefen wäre."

5)ie übrigen ein3clnen (Sr^älilungen unb S'ioDelten ber 2Banber=

jal^re famcn jur Spradie unb e^ warb bemerft, ba§ jebe fi(^
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tioii ber anbern burd^ einen bcfonbercn S^nractcr unb Xon untere

^c^eibe.

„SSo^er bicje§ entstauben, fagte ®oett)e, toitt i^ S^nen cr=

!(ären. ^ä) ging bebet) gu SBcrfe irie ein 9){a(er, ber beQ getpiffen

(Segenftänben gen^iffc j^arben üemteibct unb geiüiffe anbere bagegcn

öoriünlten lä^t. ©r luirb 5. S. be^ einer 9JiorgenIanbf(^aft öiel

lölou auf feine ^atette fe^en, aber tuenig ®elb. -iDktt er bagegen

ei-nen 5tbenb, fo wirb er üiet ©elb nehmen unb bie blaue i^axbt

faft gauä fehlen laffen. 5tuf eine öbnlid^e SBcife üerfuljr ic^ beQ

meinen öeri'd)icbenartigen fd^riftfteUeriidfien ^robuctionen unb tt)enn

man if)nen einen öerfc^iebcnen ©fiaracter §ugefte^t, fo mag e^

bütjer xü^xtw."

^d) backte bet) mir, ba^ bie^ eine ^öc^ft fluge SDiafime fe^

unb freute micE), ba| ©oet^e fie au»gefprorf)en.

©obann f)atte id), üorjügliif) bc^ biefer legten D^oüelle, noc^

taS detail ju belounbern, toomit befonber^ ba^ Sanbfd^aftli^e

bargeftellt n^ar.

,,^6) 't)aW, fagte ®oett)e, niemals bie Statur poetifc^er ßmecfe

tüegen betrod}tet. 9I6er weil mein früftercl Sanbfd^aftgjeicfinen unb
bann mein fpätere^ 9ffaturforf(^en mid^ ju einem bcftänbigen ge=

nauen Slnfc^en ber natürtidfien ©cgcnftiinbe trieb, fo l^abe i^ bie

SJatur big in iljre !teiuftcn ^etailä nact) unb narf) auöWenbig ge=

lernt, bergeftalt, ba^, lüenn ic^ al§ ^oet ettua» braucEie, t§ mir ju

©cbote fte^t unb ic^ m<i)t k\ä)t gegen bie SSa^rt)eit feilte. 3"
©(^itteru lag biefcä 9?aturbetrad^tcn uid^t. 2Ba§ in feinem 3;eII

öon Sc^n)ei5erIocaIität ift, i)abt icf) it)m aUel crjä^It; aber er njar

ein fo benjunbern^roürbiger ®eift, ba^ er fclbft nac^ folgen (£rää§=

lungen tt\Da§ macf)cn fonnte, ba» ^Realität f)otte."

®al ©efpräd^ (enfte fid^ nun gan^ auf ©editier, unb ©oet^e

fu§r folgenberma^en fort:

„©(^illerg eigentlidjc ^robuctiöität tag im ^bcaten, unb ei§

lii^t fid^ fagen, ha'^ er fo tuenig in ber bcutfc^en ai§ einer anbern

Siteratur feinet (Sleic^en ^at. SSon 2ov'ö ^B^ron l^at er noc^ "öa^

3Jieifte; bot^ biefer ift iljm an SScIt überlegen, '^ä) ijättt gerne

gefeiten, ba^ ©d^iüer ben Sorb ö^rou erlebt l^ätte, unb ta |ätt'

el mid^ munbern follen, tt)a§ er 5U einem fo öernjanbten ©eiftc

Jüürbe gefagt ^aben. Db Wo^I SBijrou be^ ©d^iüerl Sebeu fc^on

•etma§ publicirt I)at?"

Sd) jtüeifclte, fonntc ei aber nic^t mit ©cmip^eit fagen. ®oct^c

nabm batier bav ©ont)erfationä=£eficon unb ia^ ben 2lrtifel über
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58t)rou öor, iDobci) er nic^t fehlen Iie§, maitd^e flüd^tige S3emer!ung

ein5uf^a(ten. ©ö fanb fii^, ha^ Sorb $8t)ron üor 1807 ntd^t^

Ijatte brucfcn (äffen unb ha'Q alfo ©d^itlcr nid^t» öon it)m gefef)en.

„®urd) Sc^itter^ alle 2Berfe, fu£)r ©oet^e fort, geljt bie ^bce

tioH 5rci)I)eit, imb btefe ^bee na^nt eine anbere ©eftalt an, fo n)ie

®(^iüer in feiner Sultnr Joeiter ging unb fclbft ein ^tnberer tt)urbe.

3n feiner ^WQcnb mar e^ bie pl)t)fifcf)e gretideit, bie if)in ju fc^affen

niad^te unb bie in feine ^id^tungen überging; in feinem fpätem

Seben bie ibeeße.''

„@!§ ift mit ber gre^^eit ein föunberUcf) Ting mh jeber ^at

tei(^t genug, tuenn er firf) nur ju begnügen unb 5U finben tüei§.

Unb \va§ t)itft un» ein Überfluß üon ?^rei)f)eit, bie njir nid^t ge=

braudien fönncn! Sefjen ©ie biefc» 3^^n^cr unb bicfe angrenjenbe

c^ammer, in ber (Sie burrf) bie offene Xftür mein S3ette fe^en, bct)be

finb nid)t gro^, fie finb oljuebie^ burc^ öielerleQ SBebarf, S3üdjcr,

9J?anufcripte unb ^unftfarfjcn eingeengt, aber fie finb mir genug,

\d) Ijobe ben ganzen SSintcr barin gefto^nt unb meine öorberen

3immer faft ni<i)t betreten. SSa;? Ijabe ic^ nun bou meinem ge=

räumigen §aufe gefjobt unb tion ber ^yretibcit oon einem Bintn^ei^

in§ anbere jn ge^cn, ba \6) nic^t bal ^^ebürfniß ^atte, fie ju

benu^en!"

„^at einer nur fo öiel Stel}t)eit, um gefunb ju leben unb fein

(Setüerbe ju treiben, fo f)at er genug, unb fo öiel ^at leicht ein

jeber. Unb bann finb mir alle nur fret) unter gemiffen 53ebingnngen,

bie mir erfüllen muffen. 2)er ^Bürger ift fo fre^ mie ber 3lbelid)e,

fobalb er fid) in ben ©renjen fjölt, bie it)m Dou (Sott burc^ feineu

©taub, loorin er geboren, angemiefen. S)er Slbelic^e ift fo fret)

lüie ber gürft; benn tüenn er bet) §ofe nur ba§ menige ©eremo^

nie! beobad)tet, fo barf er fi(^ a\§ feinet ©teic^en fügten. 9^id^t

ha§ umd)t fret), ha^ mir nic^ty über un!§ anerfenncn motten, fon=

hem eben ta^ mir etma§ oeret)rcn, bo^ über un§ ift. S)enn inbem

mir e!§ üeret)ren, ^eben mir uns? ju it)m Ijinauf unb legen burd)

unfere 5lnerfennung an ben ^ag, ba^ mir fetber ha§ ^öl)ere in

un0 tragen unb mertt) finb feine» ®Ieid)en gu fe^n. ^d^ bin be^

meinen ^Reifen oft auf norbbeutfi^e Saufleute gefto^en, meldte glaubten

meinel ®Ieid)en ju fet)n, menn fie fid^ ro^ ju mir an ben 2;ifd^

festen, S)aburd^ maren fie eä nid^t, allein fie mären e§ geroefen,

menn fie midf) Tratten ju fd^ä^cn unb ju be^anbetn gemußt."

„®a6 nun biefe pf)t)fifd)e 5rct)I)eit (SdE)iIIern in feiner ^ugeub

fo öiel 5n fd)affen mad)te, lag jmar tt)ei(g in ber Dlntur feinet
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©ciftciS, großem jri)ei(g aber \d)xkb e^o fid) Don beut ®rurfe I)cr,

bcu er in ber SDitUtairfcfiute ()atte Icibcn müfjcn."

„Saun aber iii feinem reiferen Seben, lüo er ber pljljfifrfjen

t5vet)f)cit ijemig ^atte, ging er jur ibceüen über, unb id) mödjte

faft fagen, ba{3 biefe ^bce if)n gctöbtet I)at; benn er mad^te babnrd)

^tnforbernngen an feine plji)fif(f)e ytatnv, bie für feine JJräfte ^n

geiualtfam luaren."

„®er ®ro§t)eräog beftinunte ©d^ißcrn bet) feiner .^tieljerhutft

einen ©e^alt oon iäljrlic^ taufenb jEIjatern unb erbot fid), i^m

ha§ jDoppelte ju geben, im (5^^ er burc^ Slranf^jeü tiert)inbert fei)n

fönte 3U arbeiten, ©dritter leljiite biefe;? teilte 5(nerbieten ah unb

mad)te nie bnoon ©ebrand^. „Q'di ^flbe ba^ ^^alent, fagte er, unb

mu^ mir felber f^elfeu fönnen." 9hni aber, bet) feiner öergrö^erteu

gamitie in ben testen ^aljrcn, mufste er ber (Sjifteuä ttiegen iä^r=

lid) Sinei; ©tüde fd)reiben, unb um biefe» ^u tJoHbringen trieb er

fid), auc| an fold^en ^agcn unb 2öod)en gu arbeiten, in benen er

nic^t tüot)I luar; fein Xatent foüte it)m ju jeber ©tunbe gel^orc^en

unb 5U Gebote ftet)en."

„@d)iller ^at nie öiel getrunfen, er Jüar fe^r mä§ig; ober in

foldjcn 5lugenbürfen förperlidjer @d)tuädje fud)tc er feine Gräfte

burd) etluay Siqueur ober äl)ntid)c§ ©pirituofe^ 5U fteigern. ^iefi

aber jel^rte an feiner ©efunbl^eit unb iuar and) ben ^robuctionen

felbft fc^äbtid)."

„jDenn \üa§ gefdjeibte ^opfe an feinen ©ad^en aulfe^en, leite

id) aui3 biefer OucIIe f)er. Sitte fo(d)e ©teUen, üon benen fie fagen,

ba^ fie nidjt juft finb, modjte id) patljologifdjc ©teüen nennen, in^

bem er fie niimlid) an foI(^en Xagen gefd^rieben I)at, wo e^ il)m an

J^röften fehlte, um bie redeten unb lüaf^ren SJiotiöe 5U finben. ^d)

^ahc t»or bem categorifdjcn ^mpcratiö allen 9tefpect, id) tpei§, Jüie

üiel ©uteio anS iljui Ijcrüorgefien fann, attein man mu^ el bamit

nidE)t 3U toeit treiben, benn fonft fül)ret biefe ^bee ber ibeeUen

2frel)f)eit fieser ju nid^t^ ©utent."

Unter biefen intereffanten Sinterungen unb äf)nli^en (S)efprädE)en

über Sorb S3i)ron unb berüfjmte beutfdjc Öitcratorcn, öon benen

©(Ritter gcfagt, ha\i ß'ot^ebue itjm lieber, lueil er bod) ctioa» ^erbor-

bringe, tüaren bie Stbenbftnnbcu fdjuctt üorübergegangen, unb ®oetI)e

gab mir bie 9ionette mit, um fie für mid) ju |)aufc uod^maB in

ber ©titte 3U bctrad)ten.
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©onittag sibcnb bcn ^rf) ging btcfeu Slbetib ijalb ac^tc 311 @octf)c imb
21. ^nnuar 1S27.

j,^j,^ g^j^ 8tünb(f)en bcQ if)m. @r geigte mir

einen S3anb neuer franäöfifrfier ßJebic^te ber ^emoifetle ®a^, unb

ipxaä) barüber mit groBem 2o&e. „Xie {5i-*a"5oien, fagte er, macfien

fic^ ^erauö unb e» ift ber 9Jiüf)e lüerti), baß man fict) nacf) i^nen

umfiei)t. ^i} bin mit gleiB barüber ^er, mir öon bem Stonbe

ber neueften franjöfifc^cn Siteratur einen begriff ju mact)cn unb

wenn el gtücEt mid^ au(^ barüber au^gufprectien. Q§ ift mir i)öii)\t

intereffant gu fef)en, ha^ biejenigen Stemente htt) i^nen erft an=

fangen gu mirfen, bie be^ un§ i^ängft burrfjgegangen finb. S)a§

mittlere Talent ift fret)(ic^ immer in ber Qdt befangen unb muß

fi^ oul benjenigcn (Elementen näf)ren, bie in if)r liegen. (S§ ift

bei) it)nen bi^ auf bie neuefte grömmigfeit atte» baffelbige tuie beg

unl, nur ha^ e» bot) i!^nen ein lücnig galanter unb gciftreid^er

5um 55orfc^ein fommt."

2i?a§ fagen aber (Sure (Sjcetteng p 93 e r a n g e r unb bem S}er=

foffer ber Stücfe ber Slara ©ajul?

„^iefe nef)me irf) au§, fagte @oet§e, bas finb große Talente,

bie ein gunbament in fiif) felber ^aben unb fict) oon ber @efinnung§=

lüeife bei Sage§ fret) erl^alten/' ®ieje§ gu ^ören ift mir fef)r lieb,

fagte id^, benn irf) batte über biefe beleben ungefähr biefelbige

(Jmpfinbung.

^a§ ÖJefpräcf) loenbete fii^ oon ber frangöfif^en Siteratur auf

bie beutfc^e. ,,^a roitt 16) ^i)\mx hod) ttwas geigen, fagte ©oet^e,

bal für @ie ^ntereffe l^aben mirb. fReicfien 8ie mir bo^ einen

ber be^ben Sänbe bie öor ^^nen liegen, ©olger ift ^^nen be=

fannt." 3IIIerbingy, fagte id), ict) ha^t i^n fogar lieb. ^^ bcfi^e

feine Überfefeung bes Sop^ocIeS unb foiüot)! biefe al§ bie SSorrebe

bagu gaben mir längft oon i^m eine ^o^e SOZeinung. ,,8ie tt)iffen,

er ift üor mehreren ^afiren geftorben, fagte ©oet^e, unb man l^at

je^t eine (Sammlung feiner nacbgelaffenen ©Triften unb Briefe

[^eraulgegeben. ^n feinen pt}itofop£)if(^en Unterfuc^ungen , bie er

in ber j^orm ber platouifc^en Siatoge giebt, ift er nic^t fo gtücf=

(id^; aber feine 93riefe finb oortrefftic^. Qu einem berfelben frf)reibt

er an 2;iecf über bie 2Sa!^Ioerft)anbtfc^aften, unb biefen muß i^

3|nen oorlefen, benn el ift nic^t leicht ettual Seffcrel über jenen

^oman gefagt tüorben."

©oet^e lag mir bie trefflidie 9{bf)anblung öor unb luir befpradben

fie punctireife, inbem niir bie oon einem großen dbaracter jeugenben

Slnfid^ten unb bie Sonfequenä feiner 21bleitungen unb goigeningcn
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belinutbcrtcn. Dbi'jtcid^ ©olger ^iigcftanb, baf] ba§ factum in bcn

SBaljlöerlüanbtfc^aftcn qu§ bcr Dfatur oder Sl^arncterc Ijcrüorgcl^e,

\o tabelte er bod^ ben Stjaracter bcs ßbuarb.

„^d) tami iljiii iiid)t bcrbcnfcii, fagtc ®octl)c, ba^ er beii Sbuarb

itid)t leiben mag, irf) mag iijn fclbcr nid)t leiben, aber ic^ mu^te

if)n fo mac£)en, um ha§ factum IiertDor^ubringen. (Sr f)at übrigen^

nick 2Bal)rI)eit, benn man finbct in ben I)ö()eren ©tänben Seutc

genug, bei) beucn, ganj tüte 6e^ i^m, ber (Sigcnfinn an bic ©tettc

beä e()aracter§ tritt."

^oc^ öor aßen ftellte ©otger ben 9lrd)itef ten, benn Ujenn

olle übrigen ^verjonen be§ 9?oman§ jic^ liebcnb unb jrf)lüac^ ,^cigten,

fo fct) er ber ßinjige, ber fid^ ftarf unb frei) er^tte. Unb eben

ia§ ©d^öne an feiner 5JJotur \ct) nict)t folüoljl biefeiS, ha^ er in bic

Sßerirrungen ber übrigen (S^aractere nidjt t)inciugeratf)e, fonbcrn ia^

ber SDidjter it)n fo gro§ gcmadjt, ba§ er nid)t Ijineingcratl)en !önnc.
2öir freuten un§ über biefeS SSort. „"Da^ ift freljlic^ fct)r

fd)ön", fagte ©oetlje. ^d^ 1:)aht, fagte idf), ben ©Ijaracter bei

5lrd^iteften aud^ immer fcljr bebcutcnb unb liebcn^lpürbig gefunben,

oüein t)a'^ er eben befeiücgen fo öortrefflic^ fei), ba§ er öermöge

feiner Statur in jene SSeriüidfelungen ber Siebe nicfit ^ineingerattien

fönnc, havan f)abe id) fret)IidE) nidE)t gebadet. ,,2Bunbern @ie fid^

barüber nid)t, fagte @oett)e, benn icJ) ^aht fctber nid)t baran ge=

bod^t, aU iä) i^n ma^te. ?(ber ©olger l^at 9?ed)t, t§ liegt aüer^

bing§ in it)m."

„tiefer Sluffa^, fu^r (^oett)e fort, ift fc^on im Sahire 1809

gefd^rieben unb e§ f)ätte mid) bamati freuen fönnen, ein fo gute^

SSort über bie 2Bat)IoeriDanbtfd^aften gu tjörcn, lüäfirenb man in

jener ßeit unb fpäter mir eben nid)t Diel 5Ingene^me§ über jenen

3ftoman erzeigte."

„Sotger t)at, tnie id^ aui bicfen ©riefen fel)e, tiiel Siebe ju

'mir gel)abt; er beüagt fid) in einem berfelben, ba§ id^ i^m auf

ben Sop^ocleg, ben er mir ^ugefenbet, nid)t einmal geanttüortet.

I

Sieber 6)ott! — SIber loie ba§ bet) mir gc^t! (&§ ift nid^t jn

öerttjunbern. ^d) l)übt große §erren getanut, bencn man öiel ju^

fenbete. SDiefe madE)ten fid) gelniffe gormutare unb fReben^arten,

tüomit fie ^ebei ertuiebcrten, unb fo fc^rieben fie 35riefe ju t}un=

berten, bie fid^ alle gteid) unb alle ^^l^rafe Uiareu. ^n mir ober

lag biefci nie. SBenn id^ nid)t ^ciuanben etlua!§ 33efonbere§ unb

®et)örige§ fagen fonnte, mie c§ in bcr jebcömatigcn (Saä^z lag, fo

\/fd^rieb id£| lieber gar nid^t. Dberf(ädt)Ii(^e JRcbeniarten I)ielt id^
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für untüürbig, unb fo ift e§ bcnn gefommen, ha^ id) manchem tüacfern

Spanne, bem ic^ gerne geschrieben §ätte, ni(^t anttüorten fonnte.

@ie jelien ja felbft, n)ic haS be^ mir ge{)t unb tt)elrf)e ^ufenbungen

öon aßen (idtn unb ©nben täglid^ bet) mir eintaufen, unb muffen

gefielen, "oa^ baju me^r at^ ein 9)^enfc^cnleben gel^ören tt)ürbe,

joenn man atte^ nur flücf)tig ermiebern moüte. 2I6er um @oIger

t|ut e§ mir leib; er ift gar §u öortreffti^ unb ^ätte t)or öielen

anbern eüüa^ greunbü^e§ tterbient."

^6) brachte bal ©ef^räcf) auf bie S^oöcüe, bie id^ nun ju |)aujc

mieber^olt gelefcn unb betrai^tet f)atte. ®er gon^e Stnfang, fagte

id^, ift nid)t§ ol^ (5f)3ofition, aber eg ift barin ni(^t§ üorgefü^rt

al^ bal 9^ot^tt)enbige, unb bal 9tot^n)cnbige mit 5tnmutl), fo ha'^

man nicf)t glaubt, e§ fe^ eine! anbern megen ha, fonbem e§ trotte

bIo§ für firf) fetber fet)n unb für fic^ felber gelten,

„@§ ift mir lieb, fagte ©oet^e, wenn Sie biefeS fo finben.

^o(| @in^ mu§ iä) noc^ t^un. 9Za(^ ben @efe|en einer guten

©jpofition nämli(f) muß id^ bie Sefi^er ber X^iere fc^on öornc

auftreten taffen. SBcnn bie gürftin unb ber D^eim an ber S3ube

üorbe^reiten, muffen bie 2eute ^erau^tceten unb bie gürftin bitten,

auc^ i^re 58ube mit einem Sefud) ju beglüden." ©etrife, fagte ic^,

(Sie t)aben 9iec^t; benn ba aüz§ Übrige in ber ©jpofition ange=

beutet ift, fo muffen t§ auc^ bicfe Seute werben, unb t§ liegt gan^

in ber (Saclie, ba fie fic^ gewöJinlid^ an ber Saffe auff)oIten, ba| fie

bie gürftin nid^t fo unangefochten werben üorbct)reiten laffen. „Sie

fe^en, fagte @octt)c, ba§ man an einer folcfien 2Irbeit, wenn fie aud^

fc^on im ©anjen fertig baliegt, im ©iuäelnen nodf) immer ju tf)un t)at."

©oet^e erjäfilte mir fobann öon einem Stu^Iänber, ber in biefcr

3eit it)n f|in unb wieber befui^t unb baöon gefprodEien, wie er biefeS

unb iene^ öon feinen SBerten überfe^en wotte. ,,®r ift ein guter

SOtenfd^, fagte ©oettie, bocE) in üterarifd^er ^infidfit bezeigt er fidC)

aU ein Wal)rer Dilettant. ®enn er fann nod) fein beutfd^ unb

fprid^t fc^on öon Überfe^ungen, bie er mad^en, unb öon ^ortraiten,

bie er i^nen Witt öorbrucEen laffcn. 5)a§ ift aber zhni ha§ SScfen

ber Dilettanten, ha^ fie bie @dE)wierigfeiten nidf)t fennen, bie in

einer (Ba^t liegen, unb ha"^ fie immer etwa§ unternehmen motten,

Woju fie feine Gräfte t)aben."

Donnerstag 2tbenb begleitet oou bem StRauufcript ber 5J?oöette unb
ben 29. Januar 1827. einer ^uggabe beg S3eranger ging id) gegen fieben

U^r §u ®oetf)e. ^c^ fanb §errn Soret be^ ibm in ©efpräd^en

über bie neue franjöfifi^e Siteratur. ^6) ^örte mit ^ntereffe ju
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unb e§ tarn jur Sprai^e, bn^ bic iieueften latente f)infi(i)tlid^

nutcr S3erfc fctir tiiet t)on 5)cIiUe gelernt. 2)a §errn ©oret, aU
einem geborenen ©cnfer, ba§ S)eutjcf)e nic^t ganj geläufig voax,

©oetf^c aber im ^vranjöfüc^cn ficf) siemürf) bequem aulbrürft, \o

ging bie Untcrljaltung fran^üfifd) unb nur an foIcf)cn ©teilen

beutfcf), »30 irf) mid^ in ha§ ©eipräd) mifc^te. '^d) jog ben 53e=

ranger auy bcr 2;afc^e unb überreichte \i)n ©oetl^e, ber biefe treffe

üd)en Sieber öon neuem ^u tefen münfc^te. 5)al ben ©ebid^ten

öorftcljeube Portrait fanb ^crr ©oret nicf)t äf)nlic^. ©oet^e freute

fid) bie jierlic^c 5üi!?gabe in .'pnubcn gu balten. „Siefe lieber,

fagte er, finb oollfommen unb aU ha§ 33efte in ibrer 2lrt anju^

fct)en, befoubcr!§ wenn man fic^ ha^ ©ejobel be^ SftefrainI ^inju*

benft, bcnn fouft finb fie all Sieber faft ju ernft, ju geiftreid^, ju

el^igrammatifcf). ^ä) n)crbe burd) S3eranger immer an ben ^oraj

unb C'^afil erinnert, bie bet}be aud^ über il)rer ß^it ftanbeu unb

bie ©ittenticrberbniB fpottenb unb fpicienb jur Sprad)e brad)ten.

Serauger I)at §u feiner Umgebung biefelbige Stellung. SScil er

aber au§ nieberem ©taube fjeraufgefommen, fo ift i^m ba§ Sieber»

ü(^c unb Qjemeine uid)t atlju öer^afst, unb er be^aubelt ei nod^

mit einer gewiffcn Sfcigung."

ffiiel 2tt)ulid)c» luarb nod^ über Serauger unb aubere neuem

graujcfen ^in unb Ijcr gefprod^en, bil §err ©oret an ben |)of

ging unb id^ mit ©oetfje alleine blieb.

Sin üerfiegelteS ^afet lag auf bem Xtfd^. ©oet^c legte feine

.^anb barauf. „2Ba§ ift bo»? fagte er. (S§ ift bie |)elena, bie

an (Jotta ^um ®rud abgef)t." ^d^ em^fanb be^ biefen Sßorten

mcl)r aU iä) fagen fonutc, ii^ fü!f)Ite bie 33ebcutung bei Stugen-

blidEel. S)enn tuie beQ einem neuerbauten ©d^iff, ha€ juerft in bie

©ee get)t unb lüotton man ni^t mei^, metd^e ©d)idfale el erleben

njirb, fo ift e§ and) mit bem (5Jeban!cun)er! einel großen SOieifterl,

bal 5uerft in bie SSelt ^inaultritt, um für öiete Qdkn gu tt)ir!en

unb mannigfattige ©d^idfale ju erzeugen unb 5U erleben.

„3c^ ^abc, fagte ©oetlie, bil je|t immer nod^ ^(einig!eiten

baran ^u t^un unb uad^äu^elfen gefunben. @nb(id^ aber mu§ e§

genug fet)n unb ic^ bin nun frol), bafe el jur ^^oft ge^t unb td^

mi(^ mit befi-et)ter ©ecfe ju etmal 5ütberem mcnbeu fann. @l

mag nun feine ©dEiidfalc erleben! — 2Ba» midf) tröftet ift, ha^ bie

Sultur in 2)cutfd)Ianb bod^ je^t ungtaublid) f)odb fte^t unb man

alfo uid^t 5U fürd)ten bat, ba§ eine folc^e ^robnction longe un=

oerftaubeu unb o^ne SSirfung bleiben werbe."
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@w ftedft ein gan^e» 3((tcvt^um bavin, fagtc id). „^a, jagte

®octI)e, bie ^f)UoIogen tuerben baran 511 ttjun finbeii." — gür
ben antifen S^eil, jagte id), fürdjte id^ nic^t, benn el ift "Da ba§

gro§e Setait, bie grünbüdifte (Sntfattung be^ (äinjelnen, ino ^ebeä

gerabeju ba§ jagt, \va§ e§ jagen joü. Mein ber moberne, roman=

tijd^e Xljcil ijt jcl)r jdiwcr, benn eine ^atbe S5?e(tgej(^ic^te jtedt ba=

t)inter, bie S5ef)anbtnng ijt bei) jo großem ©tojf nur anbeutenb unb

moc^t jef)r große 5(njprüc^e an ben Sejer. „5(ber boc^, jagte ©oet^e,

ijt otte^ jinnlid), unb tt)irb, auj bem %i)tattt gebad)t, icbem gut in

bie Stugen faüen. Unb met)r f^aht id) nic^t gciuollt. SSenn t§

nur jo ijt, "Oa^ bie 5IRenge ber ^uj^^^uer j^reube an ber (Srjc^ei=

nung {)at; bem (Singetueit)ten n^irb jugleii^ ber t)ö^ere ©inn nic^t

entge£)en, toie e§ ja aud) 6e^ ber 3aw&erf[öte unb anbern fingen

ber gatt ijt."

©^ toirb, jagte id), auj ber ©ü{)ne einen ungeiDo^nten (Sinbrud

machen, ba§ ein ©tüd aU Sragöbie anjangt unb ai§ Oper enbigt.

55od) e^ gel)ört etwa^ ba^u, bie ©ro^ljeit bicjer ^erjonen bar^n-

jtetlen unb bie erf)abenen blieben unb SSerje ju jpredien. „®er erjte

Xt)eil, jagte ©oetbe, erjorbcrt bie erjten ßünjtter ber ^ragöbie, jo

wie nad)t)er im Steile ber Cper bie Stollen mit ben erjten (Sängern

unb Sängerinnen fceje|t werben müjjen. S;ie Stolle ber ^clcna

fonn nic^t üon einer Jonbern jie mu§ üon ^tütt) großen ^ünjtle=

rinnen gejpielt werben; benn el ijt ein jcitener r^aü, ha'Q eine

Sängerin jugleid^ ai§ tragijdie ^ünjtterin oon t)inlänglid^er $8e=

beutung ijt."

®ol ©anje, jagte ic^, wirb ju großer ^rad^t unb 9)tannig=

jattigfeit in S)ecorationen unb (35arberobe 2ln(a§ geben, unb id)

fann nid)t täugnen, id) jreue mid) baranj, e^ auf ber i8üf)ne §u

jet)en, 5Senn nur ein red)t großer Somponijt ji^ baran mad)te!

— „(S§ müßte einer je^n, jagte ©oet^e, ber wie 9}teQer6eer lange

in ^tfllicn gelebt ^at, jo "i^a^ er jeine beutjd^e Statur mit ber ita=

lienijd^en 5lrt unb Söeije oerbänbe. SDod) 't)a§ wirb jic^ jd)on

finben unb id) ^aht feinen ßweijel; id) jreue mid^ nur, ba^ ic^

e§ Io§ bin. 5luf ben ©ebanfen, ba§ ber ©^or nid^t wieber in

bie Unterwelt ^inab will, Jonbern auj ber f)eiteren 06crjläd)e ber

@rbe jic^ ben (Elementen juwirjt, tf)ue id^ mir wirflii^ etwa» ju

gute." @^ ijt eine neue Strt oon Unjterblid)teit, jagte ic^.

„Stun, ful)r @oett)e jort, wie jte^t e§ mit ber Stoüelle?" ^d)

i)aht jie mitgebrad)t, jagte id^. Slad^bem id) jie nod^mat» getcjen,

jinbe id^, ba§ (Sure ©Ecettenj bie intenbirte 5tnberung nic^t mad^en

(Scfermann. 12 IJJ
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bürfcn. ßä tt)ut gar gute SSivfung, njcnn bie Scutc bcljm ge=

töbteten XxQtv juerft aiä biivc^aitg frciitbc neue SBcfen mit it)ren

abmeidticnben lüimberücfien ^Icibungcn unb SJiauieven tieröortveten

unb fid) al§ $8cfi^er ber 2;t)icre anfünbigcn. Sräcf)tcn ©ie fie

aber fc^on früf)er in ber (Si-pofition, fo ttiürbe biefe 2Birfnng gönj^

lid) gefd^föäd^t, ja bcrnicf)tet toerben.

„@ie I)aben 9ted;t, fagte ©octlje, i(^ mu^ e§ laffen, n)ie e§ ift.

Df)ne Svage, @ie l^aben ganj 9iecf)t, (Sä mu§ audt) bet;m erften

GnttDurf in mir getegen t)oben, bie Seute ni(i)t früf)cr gu bringen,

eben tüeil id) fie au^gelaffen. 2)ieje intenbirte 2(nberung toar eine

?5orberung bei SSer[tanbel unb id) n)äre baburd) batb ju einem

ge{)Ier üerleitct iDorben. @§ ift ober biefel ein mer!n)ürbiger äftf)e=

tifd)er goß, ba^ man bon einer Siegel abföeidien mu^, um feinen

gef)Ier gu begeben."

@§ fam fobann pr @prad)e, tüetd^en 2;itel man ber ^RoöeHc

geben foüe; lüir tt)atcn mand)e 83orfd^Iäge, einige hjaren gut für

ben 5tnfang, onbere gut für ba§ ßnbe, hoä) fanb fid) feiner, ber

für ba§ ©anje paffenb unb atfo ber redjte gewefen njöre. „SBiffen

©ie tüa§, fagte ÖJoet^e, tüir UJoUen el bie 91 ob eile nennen; bcnn

tva§ ift eine DloöeHe anber§ ai§ eine fid) ereignete unert;örte 93e=

gebenfjeit. 2!ic§ ift ber eigentlid)e Segriff, unb fo SSielel, loal in

^eutfc^Ianb unter bem 2^itet Siobeüe gei)t, ift gar feine SZooeüe,

fonbern bfo§ (5r3ät)Iung ober \va§ Sie fonft motten. Qn jenem

urf^rüngtid)en ©inne einer unerf)örten S3egebenf)eit fommt auc^ bie

9Jooette in ben SBaf)It)crmanbtfd)aften öor."

SBenn man i§ rcd^t bebenft, fagte ic^, fo entftcf)t bod^ ein ®c-

bid^t immer oljne 2itel unb ift oI)ne Xitcl ha§, \va§ e» ift, fo

haii man atfo glauben foüte, ber Xitel geijöre gar nid)t gur <Baä)t.

„Sr gct)ört and) nid)t baju, fagte @oetI)e; bie alten Ö)ebid)te f)atten

gar feine Xitel, el ift bie^ ein ©ebraud) ber Wienern, öon benen

aud) bie ®ebid)te ber 5llten erft in einer f|)äteren B^tt Xitel er=

flauen fiabcn. jDoc^ biefer ©ebraud) ift bon ber Diotljtoenbigfeit

^erbet)gefü^rt, bet) einer ausgebreiteten Siteratur bie ©0(^eu ju

nennen unb bon einanber gu unterfd)ciben."

„|)ier, fagte ©oet^e, f)oben @ie eüüa§ 9ieue§; lefeu ©ie."

Wxi biefen SBorteu reid)te er mir eine Überfe^ung eine§ ferbifd)en

®cbid)te§ bon |)errn @crf}arb. S<^ fa§ init großem SSergnügen,

bcnn ha§ ®ebid)t loar fc^r fc^ön unb bie Überfe^ung fo einfadj

unb f(ar, bafe man im 2Infd)auen be» ©egenftanbeS nie geftort

tüurbe. S)a§ @ebid)t füf)rte ben Xitel: bie ÖJefängnijifd^tüffel. ^d)
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fage ^ier mdf)t§ bon bem ©ang ber ^attblung; ber ©cf|Iu§ inbe^

fam mir nbgeriffen uiib ein JDenig unbefriebigenb öor.

„2)a§ i[t, jagte ßioet^e, eben ha§ @cf)öne; benn baburd) tä§t

e^ einen ©tac^el im ^zv^tn §urüd unb bie ^f)antafie be§ Seferä

ift angeregt, jic^ felbft alle 9jWgtic^!eiten au^^äubilben, bie nun

folgen fönnen. SDer ©(f)Iu§ ^intertöBt ben Stoff. ju einem ganjen

S5:rauerf|)iele, aüein er ift öon ber SIrt, inie fc^on 95ielel bagei^efen

ift. dagegen bo§ im d^ebic^t SDargefteltte ift ha§ eigentüd) Diene

unb Schöne, unb ber Siebter üerfuEir fet)r n^eife, ta^ er nur biefe§

auäbilbetc unb 'oai anberc bem Sefer überlief. S^ tf)eilte bal

®ebi(^t gerne in ^unft unb 3tltert^um mit, attein e§ ift ju lang;

bagegen ^abe ic^ mir biefe bret) gereimten öon ©erfiarb auggebeten,

bie icf) im näc^ften ipeft rterbe abbrucfen laffen. SSal fagen 8ie

ju biefem; ^ören @ie."

(5)oet{)e lag nun guerft bag Sieb bom 2(Iten, ber ein junget

aJlöbd^en liebt, fobonn baS ^rinflieb ber SSeiber, unb gule^t ha§

energifc^e: %an^ un§ bor, Sitjeobor. ^zht§ ta§ er in einem anberen

jtone unb anbem ©c^lbunge, bortrcffüd^, fo ha^ man nicf)t Ieid)t

etlüal ^ßoüfommnereg !)ören fonnte.

SBir mußten |)errn (Serfiarb loben, ha^ er bie jebegmaligen

SSergarten unb 9tefraing burd^aug glücflid^ unb im S^aracter ge=

iDÖ^It unb alleg leicht unb boHfommen au§gefüf)rt ^atte, fo ha^

man nicf)t tt)u§te, luie er eg f)ätte beffer marfien fotten. „®a fiel)t

man, fagte (äoett)e, tüa§ bet) einem fotd^en Sialent tt)ie ©erfiarb bie

gro^e tei^nifd^e Übung tf)ut. Unb bann !ommt if)m gu gute, bn§

er fein eigentlich gelehrtes SOietier, fonbern ein foId)e§ treibt, ba»

i^n täglid^ aufl practifc^e Seben ineifet. 2(u(^ Ijat er bie bielen

Steifen in (Snglanb unb anbem Säubern gemact)t, tnobur^ er benn

be^ feinem auf bag üieale ge^enben @inn über unfere geleljrten

iungen S)ic^ter manche SCbantagen ^at. SSenn er firf) immer an

gute Überlieferungen ^ätt unb nur biefe bearbeitet, fo n)irb er nid^t

leirfit etwa! ©c^Iecftteg mai^en. 2(tle eigenen (Srfinbungen bagegen

erforbern fe^r biel unb finb eine fdibjere <Ba6)t."

hieran fnü^ften fid) mandie S3etrac^tnngen über bie ^robuctioncn

uuferer neueften jungen S)i(^ter unb e§ toarb bemerft, ha^ faft feiner

bon i^nen mit einer guten ^rofa aufgetreten.

„jDie @ac^e ift fel^r einfad), fagte ©oet^e. Um ^rofa gu

fc^reiben, mu§ man etmag ju fagen Eiaben; mer aber nic|tl su

fagen ^at, ber fann boc^ SSerfe unb 9leime mad^en, tbo benn ein
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,,Gincn I)ö(^ft nierftoürbigcn ß5cc]cn]n| §u biefem cf)inefifd^cn

JRomaii, infix @oetf)e fort, f)abc id) nn beit Siebem öoit Serangcr,

benen faft nßen ein unfittlid^er, lieberüd^er (Stoff gum ©runbe Hegt

uiib bie mir im f)of)en @rabe guiüibcr fet)n mürben, föenn itidit ein

fo gro§e§ Xatent tüie ©eranger bie ©egenftänbe be^anbett f)ätte,

nioburrf) fie benn erträglich, \a fognr anmutf)ig toerben. 5Ibcr jagen

©ic felbft, ift e§ nid^t f)öä)\t mertiuürbig, ha'^ bie «Stoffe be^ (^iue=

fi|d)en 2!idE)ter!3 fo bur(f)au§ fittlic^ nnb biejenigen be§ je^igen erften

®idf)ter§ üon ^^ranfrcid) gan§ bas? ®egcntt)eil finb?"

@in foI(^e§ Talent inie 58eranger, fagte ic^, trürbe an fittlic^cn

Stoffen m<i)t§ §u t^un finben. „Sie t)aben 9ied}t, jagte ß5oett)e,

Qhm an ben SSerfc^rt^eiten bcr Qnt offenbart nnb entraidelt Se=

ranger feine beffere dlatnx." Stber, fagte id^, ift benn biefer d^ine-

fifc^e 9^oman t)ieHcid)t einer iljrer üor§ügüd)ften? „^cincllocgg,

fagte ®oetf)e, bie (It)inefen ^aben beren gn Xaufcnben nnb l^atten

it)rer fdjon, al§ unfere S^orfa^ren nod) in ben Söätbcrn lebten."

„^d) fe^e immer me^r, ful)r (55oetI)e fort, ba^ bie ^ocfie ein

Öicmcingut ber 3JJenfd^^eit ift, nnb ha^ fie überall nnb gu allen

ßeiten in ^unberten unb aber (}nnberten üon ältenfc^cn ^ernortritt.

@iner mad)t eä ein npenig beffer al§ ber anbere unb fdjtrimmt ein

toenig tänger oben aU ber anbere, ha§ ift atte§. ®er |)err

0. 5!J?att^iffon mu§ ba^er nic^t benfen, er n)äre e§, unb ic^ muf;

nic|t benfen, ic^ tuäre c§, fonbem jebcr muf3 fic^ eben fagen, "tia^

t§ mit ber ;30ctifd}cn (^ahz feine fo fcitenc Sad^e fet), unb ba§

niemanb eben befonbere Urfad;e ^aht, fic^ oiel barauf einjubilbcn,

njenn er ein gute^ ®ebidf)t mad^t. 5tbcr fret)tic^ loenn toir SJ)eutfd^en

nic^t a\i§ bem engen Greife unferer eigenen Umgebung f)inan!§blideu,_

fo fommen mx gar ju leidit in biefen |)cbantifd^en ®ünfel. ^d^"

fel^e mic^ ba^er gerne bct) fremben Stationen um unb rat^e jebem,

t§ auc^ feincrjcit§ gu t^un. 9ZationaI=2iteratur lüitt jc^t nid^t tjtct

fagen, bie @pod)e ber 2BeIt=2iteratur ift an bcr Qdl unb jeber

mu§ fe^t baju föirfcn, biefe G^jod^e gu befd^Ieunigen. 3Iber and)

bet) foIdE)er Sd^ä^ung besS 2(u5ilänbifd)en bürfen n^ir ni(^t bet) ettra§

^Bejonberem f)often bleiben unb biefeg für muftcrfjaft anfc^en tt)otten.

9Bir muffen nid)t benfen, ha§ ©f)inefifdE)e toäre e^, ober ha§ Ser=

bifc^e, ober Gatberon, ober bie DZibelungen; fonbem im Sebürfni^

üon ettt)a§ 3Jiufter^aftem muffen tüir immer §u ben alten @ried)en

5urüdge!)en, in bereu SSerfen ftet§ ber fd)öue SO^enfd) bargcftellt ift.

5nte§ übrige muffen tüir nur f)iftorifd) betracfiten unb ba^j ^ute, fo

lueit e!s get)eu tt)ill, uui^ barau§ aneignen."
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^cf) freute mtrf), ®oetf)C in einer Sotfie über einen \o ti)icf)tigen

©cgenftanb rebcn 5U Iiörcn. ^aä ß)cfUnge( r.orbel)faI)renber Sd)Utten

todte un^ jum 5f"l'tcr, bcnn föir cnoartcten, ha^ ber große Q\iq,

ber biefen ^Jiorgcn nad) Sctocberc borbel) ging, luicber ,^urüdfommen

tDÜrbe. ®oetI)c je^te inbc^ |cine Iel)rreid)en Sinterungen fort. 58on

Sllejanber ^JJlanjoni mar bie JRebc unb er er5nl)lte mir, 'Oa'^ ÖJraf

9teinl)arb ^pcrrn äRanjoni üor nid)t langer ßeit in '^an§ gefet)en,

n)o er aU ein junger Slutor oon Dramen in ber ©ejeüfc^aft n)of)(

aufgenommen gcmcfcn fei) unb ba^ er jeM Uiicbcr in ber 9täl)e öon

9)?aitanb auf feinem Sanbgute mit einer jungen t^amilie unb feiner

9)Zuttcr gtüdüd) lebe.

„SO^anjoni, fut)r ©oet^e fort, fef)tt weiter nid^tä, aU ha'^ er

fetbft nic^t ineiB, wetd) ein guter ^oet er ift, unb ttteld)c $Rec^tc

i^m olä fotdjem juftefjcn. @r f)at gar ^u öiet 9teipect öor ber ®e=

fd)td)te unb fügt au» biefem (Srunbc feinen ©tüden immer gern

einige 2tu§einanbcrfeüungen binjn, in benen er nadimeifet, ttjie treu

er ben ©injcln^citen ber @ejd)id)te geblieben. 9iun mögen feine

gacta tiiftorifd) fe^n, aber feine Sfjaractere finb t§ hoä) nic^t, fo

inenig e§ mein %^oa§ unb meine Sp^^igcnia finb. ^ein Sidjter

bat je bie f)iftorifc^en Gfiaractcrc gefannt, bic er barftctttc, f)ätte er

fte aber gelaunt, fo bätte er fie fc^üjerüd) fo gcbraud)en !önnen.

S)er ®id)ter mu§ lüiffen, föeldie SBirfungen er fjcroorbringen mitt

unb hawad) bie 9ktur feiner ®[)oractere einridjtcn. §ätte ic^ ben

©gmont fo machen inoUcn, Wie ilju bie @efd)id)te melbet, ai§ 5ßater

öon einem ®u^enb Sinbern, fo würbe fein leid^tfinnigel ^anbeln

fe^r abfurb erfc^iencn felju. S^ mn^te alfo einen anbern @gmont

i)aben, wie er beffcr mit feinen §anblungen unb meinen bid^terif(^en

3(bfic^ten in §annonie ftänbe; unb bie^ ift, wie ßlärc^en fagt,

mein ©gmont."

„Unb wo^n wären benn bie ^oeten, wenn fic bIo| bie ®e=

f(^id)te einc§ §iftorifer§ wieberl)oIen wollten! ®er ©ic^tcr mug

weiter gctjen unb un§ Wo möglii^ etwa§ §öt)ere§ unb 83effere^

geben. 5^ie Sbaracterc be§ (Sopljociel tragen alle etwal öon ber

i}o(}en Seele be^" gvofsen ©idjterä, fo wie S^aractere be§ @^af=

ipeare öon ber feinigen. Unb fo ift c§ red^t unb fo fott man e^

machen, ^a ©baffpcarc ge^t nodi Weiter unb mad)t feine 9?ömer

5U engtiinbern, unb jwar wicber mit 9tedjt, bcnn fonft ^ätte i^n

feine 9Zation nirf)t öerftanben."

„Sarin, fut)r (55oett)e fort, waren nun wicber bie ©riechen fo

gro^, ba^ fie weniger ouf bie Xrcue eine» Ijiftorifdien gactiim^
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gingen, aU borauf, tt)ie e§ ber ®i(^ter 6e{)anbelte. ßunt &Kid

{)aben wir ie|t an ben ^f)ito!tetcn ein fierrücfiel 33etjfpiet, n)etd)e^

©üjet atte bre^ grofjen Sragifer Bef)anbett ^aben, nnb <Sop\-}ockä

jule^t unb am beften. ^Diefeä ®icf)ter§ treffüc^eg ©tüd i[t gtiicf=

Ii(f)erh)ciic ganj auf un§ getommen; bagegen öon htn ^I)iIofteten

be§ 2tejrf)t)tu§ unb @uri)3ibe§ £)at man Sruc^ftüdfe aufgefunben, au5

benen ^inreidjenb gu fe^en ift, njte fte if)ren ßJegenftanb bcljanbelt

t)aben. SBolite e§ meine ßcit mir erlauben, fo lüürbe i(^ biefc

©tücfe reftauriren, fo tuie id) e>3 mit bem ^^aet|on be^ ©uripibe»

getf)an, unb eä follte mir feine unongenef)me unb unnü^e 2(r-

beit feijn."

„iöel) biefent «Sujet tuar bie 5tufgabe ganj einfad^: näm(irf) ben

^;}5f)itoftet nebit bem Sogen öon ber ^nfet Semno^ 5U ^oten. 5tber

bie 5lrt Wie biefe§ gej(i)ie()t, haä War nun bie ©adje ber 2)id)ter

unb barin tonnte jeber bie ^vaft feiner Srfinbuug geigen unb einer

tä bem anberu suöort^un. ®er UIt)fe foff itin ^olen, aber foll er

tiom ^t)iloftet evfanut werben ober nicE)t, unb woburd^ foII er uu-

fenntUd) fetju? «Sott ber Utt)B aüein get)en, ober foII er SSegleiter

f)ahzn, unb Wer jott if)n begleiten? 53el)m S(efcf)t)(u§ ift ber ®e-

fährte unbefannt, bei}m (SuripibejS ift t§ ber ®iomeb, bel)m @o-

pt)octe§ ber @ot)n beS 9Id)iü. ?}erner, in Wetdjem Buftanbe foII

man ben ^Ijilottet finben? ©oü bie '^n]d bewohnt fet)n ober

nid)t, unb wenn bewoljnt, fott \id) eine mitleibige «Seele feiner a\u

genommen ^aben ober nid^t? Unb fo |unbert onbere S)inge, bie

alle in ber SBißfür ber ©id^ter tagen unb in bereu SSat)! ober

9^id)twal^I ber eine bor bem anberu feine f)ö^ere SBei^'^eit jeigen

fonutc. hierin ticgt'S unb fo fottten t§ bie je^igen Siebter and)

mad)en, unb nid^t immer fragen, ob ein ©üjet fd)on bef)anbelt

Worben ober nid^t, wo fie benn immer in ©üben unb 5Rorbeu nad)

unerhörten Segebenljeiten fu(^en, bie oft barbarifd^ Qeuug finb, unb

bie bann and) blo^ als 33cgebenl)eiten wirfen. 3Iber frei;Iid^ ein

einfad)el «Sujet burd) eine meifter^afte S3ef)anblung ju etwa^ ju

mad^en, erforbert ®eift unb gro§e§ Xaleut, unb baran fe^lt c§.'*

95orbet)fa^renbe Sdf)titten jogen uu^ wieber an§ genfter; ber

erwartete 3ug öon 33etöebere war el aber Wiebcr nic^t. 2Bir fpradEieu

unb fc^erjten unbebeutenbe ®inge f)in unb Ijer; bann fragte ic^

®oetr)e, wie t§ mit ber SJoöeße fte^e.

„^d) l)üht fie biefer Xage rutjeu taffen, fagte er, aber ©iuiS

mu& bod) noc^ in ber ©jpofition gefdie^eu. ^er Söwe nämtic^

mu^ brüllen, wenn bie gürftiu an ber !öube öorbet)reitet; wobe^
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id) bctm einige gute 9?cf(cjionen über bie gunf)tbarfeit bieie^ ge=

Juciltigen ^()icvc§ miftencn Inffen fann." tiefer ®cban!e ift fc^r

glürfüc^, jagte idj, benn babiirrf) ciitfte^t eine ©jpojition, bie nici)t

nßcin au fiel), an it)rer Steüc, gut unb nott)tt)enbig ift, fonbem

luüburrf) aurf) alle» ^yotgcnbe eine größere SSirfuug getüiunt. S3i0

je^t erfd^icu ber Sötüe faft ju fauft, iubcm er gar feine ©puren

tion SSilbljeit seigtc. ®aburc^ aber, bafj er brüllet, tä§t er un§

tuenigficn» feine gnrc{)tbarfeit aliubcu, unb ft)eun er fobann fpäter

fanft ber ?vlöte be§ ^inbc§ fotgt, fo tüirb bicfeä eine befto größere

2Bir!ung tl)uu.

„S)iefe ?lrt jn änberu unb ju befjern, fagte ©oet^e, ift nun

bie redete, tno mau ein nocf) Unöoüfoinmeueä burct) fortgelegte ©r-

finbuugeu äum S3otIenbcten fteigert. 5Iber ein ©emad^teg immer

lüieber neu ju madien unb n)eiter ju treiben, tüie 5. 83. SSatter

(Scott mit meiner 9Jlignon getrau, bie er au§er if)ren übrigen

©igeu'^eitcn uod) taubftumm fclju tä^t; biefe ?(rt §u änbern

fann id) nic^t loben."

25onncr§tag 3i6c«b ®oet^e ergäl)tte mit üon einem 35cfu^ be§ Äron=
ben 1. {jcbrunr 1827. pringeu öou ^^reu^eu in Begleitung be§ ®ro§-

^crjog^. „?Iurf) bie ^riujen darl unb SBitbelm öon ^5reu§en,

jagte er, maren biefen SJiorgcn be^ mir. ®er ^ronprinj blieb mit

bem ®roBf)eräog gegen bret) ©tuubcn, unb e§ fam manrfierkl) jur

(gpradie, njelc^el mir t>on bem ®eift, ©efd^marf, ben ^euntuiffen

unb ber Seufraeife bieje§ jungen gürften eine £)o(}e äJleinung gab."

®oett)e i;atte einen Saub ber garbeutel)re üor fic^ liegen, „^d)

bin, fagte er, ^^nen noc^ immer eine 9lntmort wegen be§ '!)5f)äno=

meng ber farbigen @d)atten fd)ulbig. S)a biefe§ aber SSieleg öor=

au§fe^t unb mit üietcm 3tnbern jufamment^ängt, fo tüill iä) Sf)nen

aud) Ijeute feine au^ bem ©an^en tjerau^geriffeuc (Srftärung geben,

öictmefir I)abe id) gebadet, ta^ c§ gut fet)n loürbe, ineun njir bie

Slbcnbe, bie tt)ir äufammeufommen, bie gauje ?^arbente^re mit ein=

onber burd)(cfcn. ®aburd) f)abcu loir immer einen joliben @egen=

ftanb ber Uutcrftaltuug, unb ©ie fetbjt tt)erben jic^ bie gon^c Se^rc

ju eigen mad)eu, jo ha^ @ie faum mcrfen, loie @ie baju fommcn.

^a§ Überlieferte fängt bei) Sf)uen an gu tcbeu unb ujiebcr pro-

buctit) 5U toerben, moburd) id) beun t)Drau'5fcI)c, ha^ bicfc SBiffcn^

jd)aft fef)r ba(b 3t)r @igcntf)um fet)u mirb. 9Zun lefen @ie ben

erften 5lbfd)nitt."

Wü biefeu SBorten legte ®oct{)c mir bag aufgejd)Iagcne 83ud^

bor. ^(^ füt)Ite mid) fel)r bcgiüdt tnxä) bie gute Slbfic^t, bie er
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mit mir ^atte. ^d) lav Don ben pftjrfiologijd^cn 5"iii^&en bte erften

''45aragra|)f)en.

„Sie l'c^en, fagte ®oetf)C, e^ tft nicfit? nu§ev uit§, lücil ntc^t

^^ugfeic^ in uny UJäre, unb lüic bic äußere 3Selt ifirc t5<^rbcn tiat,

l'o t)at fie auc^ tü§ 5(uge. 2)a e^ nun bei) biejer SS^iffcni'cfjQft

gan5 öor^üglid^ auf fc^arfe Sonbenmg bc§ CbjcctiDen Dom ©nbjec-

tioen anfommt, fo f)abe i(f) billig mit ben B'Q^^&fn, bie bem ^fugc

ge^^ören, ben Slnfang gemnrf)t, bamit toir beQ allen SSa{)rneljmungen

immer idoH untericf)ciben, ob bie {^arbe aud) wirfüc^ au§er unä

ejiftire, ober ob e» eine bloße Sc^einfarbe jct}, bie fid) ba^ 3Cuge

ietbft erzeugt 1)at ^i) benfe atfo, ha^ id) ben 3}ortrag btefer

25?ifi'cn]d)aft be^m regten ®nbe angefaßt i)ahQ, inbem id) junädift

ha§ Organ berid^tige, burd^ »cld^el alle SBafjnie^^mungcn unb Söeob*

ac^tungen gefd^e^en muffen."

^(^ Ia§ weiter bi§ ju ben intereffanten ^aragrop^en öon ben

gcforberten ?}arben, wo gelehrt inirb, ha\i ha§ 5Iuge ha§ 33ebürfni§

be§ 2Be(^feI§ fiabe, inbem t§ nie gerne bet) berfelbigen garbe öer=

meite, fonbem fogIei(^ eine anbere forbere unb slrar fo Iebf)aft, ba§

eö fic^ fo((^e fetbft er5euge, trenn e§ fie nic^t trirfüc^ öorfinbe.

^iefe§ braute ein großes ©efe^ jur Spradie, baS burc^ bic

gange D^atur ge()t unb tt)Drauf allel Seben unb alle gi^eube be§

öebenS beruhet. „©S ift biefel, fogte ©oet^e, nid^t alletn mit allen

anberen Sinnen fo, fonbem aut^ mit unfcrem f)ö[)eren geiftigen

3Sefen; aber »eil haB 2Iuge ein fo üorjügtidier Sinn ift, fo tritt

biefe§ ©efe| bes geforberten SSed^fel» fo auffaüenb bet) ben garben

tieröor unb tüirb un§ be^ i^nen fo öor allen beutlid) betDU§t. SSir

ftaben ^^änje, bie un» im ^of)en @rabe voo))l gefallen, meit Sur
unb 9JioII in it)nen tt)ed)felt, niogegen aber ^änje au§ bfoßem "Dur

ober bloßem 9}iolI fogleid^ ermüben."

^affelbc ®efc|, fagte ic^, fd)eint einem guten @tt)t jum ©runbe

ju liegen, be^ n:)eld^em niir gerne einen Slang öermeiben, ber fo

eben gebort würbe. HucE) betim ^f)eatcr wäre mit biefem @efe§

Diel ju matten, toenn man es gut ansutrcnben wüßte, ^fiidt, be=

fonberS Xrauerfpicie, in benen ein einziger 2on ofine SSedifcI burdf)=

gel^t, !^aben etroay Saftige^ unb ©rmübenbe;?, unb wenn nun ha§

Orc^efter beQ einem traurigen Stüd and^ in ben ßwifd^enacten

traurige nieberfditagenbe SJcufif f)örcn läßt, fo wirb man non einem

unerträglid)en @efiit)t gepeinigt, bem man gerne auf alle SSeife

cntpie^^en mö(^te.
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„33ielIeicE)t, fa^te ®oett)e, berufen aucf) bie eiiigeftoc^tenen '^ei-

teren (Scenen in ben (gf)afi|}earij(^en Xrauciipicfen auf biefem ®e)e§

be§ geforbcvtcii SSed^icI^J; afleiii auf bie ^öf)cre Xragöbie ber @rie(f)eu

fdicint cä nidjt auluenböar, üietme^r ge^t bet) biefer ein geföiffer

©nmbton burd) ba§ ©au^c."

^ie gricc^ifdic ^^ragöbie, fagte id), ift aud) nid)t üon fold^cr

Sänge, bafj fie be^ einem burdige^enben gleichen 2on ermübcn

fönnte; uub bann föec^feln aud) S^öre unb Dialog unb ber erljobcne

(ginn ift üon foId)er 5irt, ha]i er nid^t läftig föerben !ann, inbem

immer eine geluiffe tüd)tige Steaütät jum ®rnnbe liegt, bie ftet;? ^ei=

terer 9Zatur ift.

„8ie mögen 9^ed)t ^ben, fagtc ©oetfje, unb e» märe mo^l ber

9JiüJ)e mert^ ju unterfu^en, in miefern ouc^ bie griedjifc^e ^^ragöbie

bem allgemeinen ©efe^e hc§ geforberten 2öed^fel5 untermorfen ift.

5Iber @ie fefien, mie atteg ancinanber f)ängt, unb mie fogar ein

®efe^ ber garbenlc^re auf eine Unterfnc^ung ber gried^ifd)en %xa=

göbie führen fann. 9^nr mu^ man fid) pten, e^ mit einem fofc^cn

©efe^ ju meit treiben unb e§ ai§ ©runblage für dielel anbere

mad)en ju motten; öielme^r ge^t man fid)crer, menn man t§ immer

nur aU ein 5(natogon aU ein 93eifpiet gebrandet unb anmenbet."

2Bir fpradjen über bie *^rt, mie (Soetf)e feine garbentel^re bor=

getragen, baB er nämlidi babei) alle» au0 großen Ur=@efe^en ob=

geleitet unb bie einzelnen ©rfc^einungen immer barauf jurüdgefüfirt

i^aht, morauä benn bog {^^iBüc^e unb ein großer ©eminn für ben

®eift ^eröorget)e.

„©iefeä mag fet}n, fagte ®oct^e, unb @ic mögen mid^ be§{)a(b

loben, aber biefe SOiet^obe erforbert benn auc^ ©d^üter, bie nid)t

in ber ß^i-'ftreuung leben unb bie fä^ig finb, bie ©ad^c mieber im

©runbe anfjufaffen. @§ finb einige red}t t)übfd)c Sente in meiner

5arben(el)re t)eraufge!ommen, ollein \)a§ Unglücf ift, fie bleiben nic^t

ouf gerabem 2Bege, fonbem et)c id) e§ mir öerfetie, meieren fie ah

unb gelten einer ^bee nod), ftatt taS Object immer geliörig im

Singe ju beljaüen. 2(ber ein guter ^opf, bem e§ ^ugleid) um bie

S!Sat)rf)eit ju t^un märe, !önnte noc^ immer öiet leiften."

2öir fprad^en üon ^rofefforen, bie, nad^bem i>aä Scffcrc gc»

funben, immer nod) bie SfJemtonifd^c 2et)re üortragen. „jDie^ ift

nid^t 5U bermunbern, fagte ©oet^e; fotd;e Seute ge()en im Si^rtf)um

fort, meit fie i^m i§re ©jiften^ öerbanfen. @ie müßten umlernen,

unb \)a§ märe eine fef)r unbequeme ©ac^e." Slber, fagte ic^, mie

fönnen i^re ©jperimente bie 2Bat;rt)eit bemeifen, ^a ber ©runb i^rer
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2ef)rc fald) \]t? — „Sic 6ctüeifen aiid) bic SSaf;r^eit ntc^t, jagte

©oetfie, uiiD tü§ ift aud) feinejjlücg^o ifjve ^6fic^t, fonberu eil liegt

i^iien bloß baran, i^re SOfietuung ju bemeiien. ©e^fjalb öerbevgen

fie aud) alle jolc^e ©jperimente, tüoburd) bie 2öaf)rf)eit an ben S^ag

fomnieu unb bic Un^altbarfcit i()rer Se^re fic^ barlegen !ömtte."

„Unb bann, um üou ben ©djülcrn ju rebcn, lücfc^em öon

i^nen tt)äre c^ benn um bie 2Baf)ri)cit §u ttjun? 2)a^ finb aud^

Seutc, lüie anbere unb nöttig aufrieben, luenn jie über bie (Badjt

em^iril'd) mitfcfilüofecn fönnen. S)a0 ift Slflel. ®ie Menf^en finb

überhaupt eigener 3^atur: fobalb ein @ee zugefroren ift, finb fic

gleid) gu {)unberten barauf unb amüfiren fic^ auf ber gtotten D6er=

fläche; aber lüem faßt el ein ju untcrfudjen, tuie tief er ift unb

tueldie ^rten bon gifc^en unter bem (Sife ^in= unb ^erfc^npimmen.

9fJiebnf)r ^at je^t einen |)anbel5tractat jiüifdien 9?om unb ©artfiago

entbedt au§ einer fe^r frühen St\t, tüorauä t§ eriüiefen ift, "öa^

alle @efc^id)te be^ Siüiuy öom frühen ßuftflnbe be^ Ü^ömifd^en

35oIf» nid)t» aU gabetn finb, inbem au» jenem ^ractat erfid^tlid),

boB 9?om fd)on fcJ)r früf) in einem incit ^ö^eren ^iiftanbe ber

©ultur fid) befunben all an» bem Siüiug ^erüorge^t. 5lber U)enn

(Sie nun glauben, bo^ biefer entberfte Sractat in ber bisfierigcn

ßeJirart ber römifc^en ©efc^id^te eine große 9teform ^erüorbringen

lüerbe, fo finb @ie im ^rrt^um. ®cn!en Sic nur immer an ben

gefrorenen (See; fo finb bie Seute, id^ I)a6e fie fennen gelernt, fo

finb fie unb nic^t anberl/'

Siber bo(^, fagte ic^, fann t§ ^^nen nidit gereuen, ba^ Sie

bie i^arbenlel^re gefeinrieben; benn nic^t allein bo§ Sie baburc^ ein

fefte» ©cbäubc biefer treffüdfien SBiffenfdiaft gegrünbet, fonbern Sie

^aben aud) barin ein SJ^ufter n)iffenf(^aftlic^er SSefjanbtung aufgc=

ftellt, lüoran mon fid) bet) 33ef)anblung äfinlidier ©egenftänbc immer

I)atten fann.

„(5(0 gereut mid) anc^ feineätüeg!?, fagte ©oetfie, obgleid) ic^

bie 9JZü^e eineä falben 2ebcn§ ^ineingeftedt f)ab?. ^d) t)ätte uiet^

{eid)t ein f)alb ®u|enb Srauerfpiele mef)r gefdiricben, haä ift attesS,

unb baju luerben fid^ uod) Seute genug nad) mir finbeu."

„^^Iber Sie t)aben Sie^t, id) benfe aud^ bie 53e^anbfung märe

gut; e§ ift 9J^etf)obe barin. '^n berfetbigen 2lrt ^aht id) aud) eine

%onkt)Xt gefc^rieben, fo inie aucE) meine 30Zetamorp^ofe ber ^ftanjcn

auf berfelbigen ?Infd)auungl^ unb 2lbIeitungi=2Beife beruhet.''

„9)iit meiner aj^etamorpbofe ber ^ffan^en ging e» mir eigen;

id^ !am baju tüie §erfd^et ju feinen (Sntbednngen. ^erft^el nämlic^

187



1827 I

Uiar fo arm, ba^ er fidi fein gcrnrotjr aiifdiaffcii fonnte, fonbcrn

ha'Q er gcuötfiigct toax \id) felbcr ein§ ju iiiad^en. 9(ber bieß tnar

fein ®(ücf; beim biefc^ felbftfabricirte mar bcffer ai§ QÜe anbereit

unb er niad)te bainit feine großen föntbednngen. 3" bie Sotanif

luar id) nuf empirischem Söcge I)cvcinge!onnnen. 9?un tüei§ id^ noc^

re^t gut, bafs mir bei) bcr 93i(bung ber ©ef^Icdjter bie Se^re ju

ttjeitläiiftig iinirbc, aU baf3 id) ben SDhit^ "^atte, fic gu faffen. 2)ag

trieb mi^ an, bcr ©ac^c auf eigenem SBege nac^^ufpüren unb ba§=

jenige ^u finbcn, roa^ allen ^flonsen o^ne Unterfd)ieb gemein tüäre,

unb fo entbedte id) ha§ @efe^ ber 9JZetamorpf)ofe."

„®cr Söotanif nun im (Sin^etnen tociter nadi^ugeiien, liegt gar

nid)t in meinem 3Bege, ba§ überlaffe id) Stnbern, bie e§ mir aud^

barin toeit §uöor tt)un. SJiir lag bIo§ baran, bie einzelnen (Sr=

fd^einungen auf ein allgemeine^ Öirunbgefe^ jurüdäufüftren."

„9o aud) I)at bie 9Jiineratogie nur in einer boppetten §infid)t

J^ntereffe für mic^ get)abt: gunädjft nämüd^ il)re§ großen practif^en

9hit^en^ inegen, unb bann um barin ein ®ocuinent über bie S3il=

bung ber Uriuctt ju finben, ttJöju bie 2öernerifd)e Se^re Hoffnung

madjtc. (Seit man nun aber nac^ be^ trefflichen SKanne^ S^obe in

biefer 2ßiffcnfd)aft 'Da§ Dbcrftc ju Unterft id)xt, gef)e id) in biefem

^ad-jQ. öffentlid) nid)t Jüeitcr mit, fonbem I)alte mid) im (Stitten in

meiner Über5eugung fort."

„^n bcr garbenlcl}rc ftef)t mir nun nod^ bie (Sntn)idelung beg

Stegcnbogen^ beöor, luoran id) gunädift gc()en föerbe. Qä ift biefc§

eine außcrft fdjUjierige 2(ufgabe, bie id) jebod) p töfen I}offe. ^§

ift mir ün§ biefem ©runbe lieb, ie|t mit ^£)nen bie garbenlet)re

lüieber bur(^3ugcl)en, nioburc^ fid) bcnn, ^mnai be^ S^rem ^ntcreffe

für bie <Bad)z, 3(tte§ lüieber anfrifdbet."

„^d) f)abc mid^, fut)r @octf)e fort, in ben 9iaturn^iffenfd^aften

jiemlid) nad) aßen ©citen I)in öcrfud^t; jebod) gingen meine 9tid)=

tungen immer nur auf foldjc ©egenftänbe, bie mid) irbifd) umgaben

unb bie unmittelbar burd) bie ©inne tüa^rgcnominen tücrbcn fonn=

tcn; we^^alb id) mid) benn auc^ nie mit Stftronomie befdjäftiget

'i)ahz, tueil t)iebet; bie ©inne nic^t inel)r au^^reidjcn, fonbem iücit

man I)ier fd)on ju ^nftrumcnten, iöered)nungen unb 3Jied)anif feine

3uflnd)t nel)men mufe, bie ein eigene^ Seben erforbern unb bie

nic^t meine (Sad^t n^aren."

„3Benn id^ aber in bcnen ©egeiiftänben, bie in meinem 2Dcgc

lagen, etn)a§ geteiftct, fo fam mir babet) ^u gute, ba^ mein Sebon

in eine ^tit fiel, bie an großen ©ntbcdungcn in ber SZatur reid)et
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tüar aU irgenb eine anbere. Sc^on aU Sinb begegnete mir gran!*

ün§ Sel)re oon ber (glectricttät, roelcf)ey ©efefe er bamat» foeben

gefunben f)atte. Unb )o folgte burd) mein ganjel Seben, bi^ ju

biefcr (Stnnbe, eine groüe Gutbecfung ber anbem; woburcf) i^ benn

ni(i)t allein frü§ anf bie 5ktur I)ingeteitet, fonbem and) fpäter

immer fort in ber bebcutcnbften 3tnregung erhalten mürbe."

„^e^t merben ^Borfcfiritte getljan, aud) auf ben SSegen, bie id)

einleitete, ttJic ic^ fie nidit a^nbcn fonnte, unb t§ ift mir loie einem,

ber ber SDiorgenrötfje entgegcngelit unb über ben ©(anj ber Sonne

erftaunt, wenn biefe f)crt)orIeuc^tet."

Unter ben S)eutfd)cn nannte ©oet^e betj biefer (Selegen^eit bie

Diamen: Sarug, b'^dtou, iDie^er in Königsberg, mit S3e=

iDunberung.

„SSenn nur bie 93knfd)en, fuf)r ©oet^e fort, ba» SRec^te, na^=

bem e§ gefunben, nid)t mieber umfef)rten unb ocrbüfterten, fo toäre

ic^ jufrieben; benn c» tf)äte ber SDienfdificit ein ^ofitioes notf), bog

man it)r öon ©eneratiou ju Generation überlieferte, unb e§ märe

boc^ gut, trenn ha^ ^^ofitiuc ougleid) bai§ Siedete unb SSaf)re ipöre.

Qu biefer §infid)t foüte es mid) freuen, wenn man in ben 9Zotur=

raiffenfd)aften aufo 3^eine fämc, unb fobann im $Red)ten bef)arrte

unb ntc^t mieber traneccnbirte, nadjbem im gaßlic^en ades getl^an

morben. 3lber bie ä)lenfd)en fönnen feine Ühifje f)alten unb elje

man eg fid) üerfief)t, ift bie S^ermirrung mieber oben auf."

„2o rütteln fie je^t an ben fünf 33üc^em H)iofe», unb wenn

bie tiernid^tcnbc Griti! irgenb fd)äbüd) ift, fo ift fie t§ in 9teli*

gionsfac^en; benn biebet) beruhet a[Ic§ auf bem ©lauben, ju

metc^em man nic^t jurüdfefiren fann, raenn man if)n einmal oer*

loren t)at."

„^iiu ber ^oefie ift bie öernii^tenbe Sritif nic^t fo f(^äblic^.

2BoIf I}at ben ^omer jerftört, bo^ bem ©ebic^t ^at er nid)ts an=

^aben fönnen; benn biefe^ ©ebidit ^at bie SSunberfraft loie bie

Reiben SSal^ada'^, bie fic^ be» iDJorgen» in Stüde bauen unb

älcittag» fic^ mieber mit fieiten ©liebern ju Sifc^e feigen."

®oetl}e Wut in ber beften Saune unb id) mar glüdtic^ ii)n

obermalä über fo bebeutenbe 2;inge reben ju f)ören. „^Sir mollen

un§ nur, fagte er, im Stillen auf bem red)ten SBege fortf)aIten

unb bie Übrigen geben (äffen; bav ift hav ^^efte."

ffliittwotö ben ©oet^e fdialt Ijeute auf gemiffe Gritifer, bie nic^t

7. 5c6ruar 1827. mit Seffiug aufrieben, unb an it)n unge()örige

Sorberungen machen.
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„^enn man, fagtc er, bie ©tücfe bon 2cjfing mit bcnen ber

5üten nergleidit uiib fie id)Icd)t iiiib miierobet finbct, waS foll man
hü fagcn! — S3ebauert borf) bcn nu^crorbentIi(f)cit 9[IJeiifcf)cn , bafe

er in einer jo erbärmlichen Seit leben mu§te, bie if)ni feine bejferen

©toffe gab aU in feinen Stücfen öerarbeitet finb! — 53ebQucrt i^n

bod), ba^ er in feiner DJiinna öon 58arnt)elm on ben ^önbetn ber

(Sad)fen nnb ^vcu^en Sf)eil net)men mufete, weil er nic^t§ Befferc^

fanb! — 2Iuc^ ha^ er immerfort ;)oIemifc^ iuirfte unb iüir!en

mn^te, log in ber (2d)Ie(^tig!eit feiner Qdt. ^n ber ©miüe ®atotti

I)atte er feine ^^iqnen auf bie ^^ürften, im 9^at|an auf bie Pfaffen."

»rc^tafl bcn S^ erjö^tte ©oetI)en, ha^ irf) in biefen 2agen
16. Ortbruar 1827. 2ßinclelmann§ ©d^rift über bie 91acE)af)mung

gried)if(^er Ktmfttüerfe gelefen, njobet) id) geftanb, ha^ i§ mir oft

üorgefommen, aU fet) SSincEetmann bamall noci^ nid^t OöClig flar

über feine ©egenftänbe getttefen.

„@ie ^aben aüerbingl 9ted)t, fagte @oetf)e, man trifft if)n mit*

unter in einem genjiffen S^aftcn; allein, \va§ ba§ @ro§e ift, fein

!Iaften tüeifet immer auf tt\va§ Ijin; er ift bem ©olumbul ä{)nli^,

aU er bie neue SSett ^wav nod) nid)t entbecft ^atte, ober fie hoä)

frf)on a{)nbung§t)oII im Sinne trug. DJJan lernt nid)t§, irtenn man
i^n liefet, aber man n)irb ettna^."

„Tlttftx ift nun weiter gefcE)ritten unb l^at bie ^cnntni^ ber

^unft auf i^ren ©i^fet gebrad^t. ©eine ^unftgefd)irf)te ift ein

elüigeg SBer!; allein er tüäre ha§' nirf}t geioorbeit, tücnn er fid)

nid)t in ber SuQenb an SSindetmann t)inaufgebilbet f)ätte unb auf

beffen Sßege fortgegangen märe. S)a fie^t man abermall, lüol

ein großer 83orgäuger tf)ut unb xoa^ el t)eiBt, toenn man fi(^

biefen gel^örig ju Dhi^e mad)t."

^utttoodt ben S<^ Ü^^Q biefen SDtittag um ein Uf)r ju (SoetI)e,

lt. aiprii 1827. ber mid) öor jTifd) ju einer (Spazierfahrt f)atte ein=

laben laffen. 2öir ful)ren bie Strafe nac^ ©rfurt. ©a» SSetter

loar fe§r fi^ön, bie ^omfeiber gu beleben Seiten bei SSegel er*

quidten ba» Singe mit bem Iebt)afteften @rün; ®oetf)e fd)icn in

feinen ©mpfinbungen fieiter unb jung lüie ber beginnenbe Senj; in

feinen SBorten aber att an 23eilf)eit.

„^d^ fage immer unb mieber^ole e§, begann er, bie SBett !önnte

nidf)t beftef)en, mcnn fie nidf)t fo einfad) ioüre. tiefer etenbe S3oben

irirb nun fd)on taufenb ^at)re bebaut unb feine ^äfte finb immer

biefelbigen. Gin menig 9tegen, ein menig Sonne, unb c§ n)irb

jeben g-rüljling tüieber grün, unb fo fort." 3d) fanb auf biefc
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SBorte nic^tl ^u ertüiebem utib ^iiiäujuje^en, (Soet^e liefe feine

Surfe über bie grünenben i^dhcx fc^tüeifen, Jobann aber, tt)ieber ^u

mir gettjenbet, fuf)r er über anbere ®inge foIgenbermaBen fort.

,,3^ \)aht in biefen ^agen eine JDunberlirfie Seetüre gelobt,

nämlii^ bie ©riefe Sacobi"^ unb feiner greunbe. 2)iefe ift ein

^Di^ft mer!tt)ürbige§ Sud^ unb Sie muffen e§ lefen, nic^t um etnja^

barauä §u lernen, fonbern um in ben Buf^on^ bamaliger Kultur

unb Siteratur f)ineinäubliden, üon bem man feinen ^öegriff ^at.

SJtan fief)t lauter gemiffennafecn bebeutenbe äRenfd^en, aber feine

Spur öon gleirfier Stiftung unb gemeinfamem ^ntereffe, fonbern

jeber runb abgefd^Ioffen für fic^ unb feinen eigenen 2öeg ge^enb,

o^ne im geringften an ben Seftrebungen be§ 2(nbem 5;^eil ju

nehmen. (Sie finb mir öorgefommen n)ie bie 58i(Iarbfugetn , bie

auf ber grünen 2)ecfe bünb burc^ einanber laufen of)ne bon ein*

anber §u h)iffen unb bie, fobalb fie fic^ berüf)ren, nur befto ttjeiter

ou^einanber faf)ren."

^d) ladete über ha§ treffenbe ©Icidfinife. 3^ erfunbigte mi^
nad^ ben correfponbirenben ^^erfonen, unb ®oetf)e nannte fie mir,

inbem er mir über jeben ettüa§ Sefonbere» fagte.

„^acobi föar eigeut(i(^ ein geborener 2)i|3tomat, ein fc^öner

3Kann üon f(f)Ianfem 2Su(f|l, feinen t)omef)men SSefen§, ber aU
©efanbter gan^ an feinem ^(a^ gen)cfen tväxt. 3unt ^oeten unb

^f)iIofopf)en fehlte i^m etloa-l, um 'bi\)i>t§ ju fetjn."

„©ein SSerf)ättni§ gu mir tvax eigener Strt. (Sr ^atte mic^

perfönlid^ lieb, of)ne an meinen SBeftrebungen S^eit ju nefimen

ober fie n)o§t gar §u billigen. 61 beburfte bal^er ber gx^eunbfd^aft,

um un§ an einanber gu f)alten. dagegen mar mein 5ßerJ)äItni§

mit ©exilier fo einzig, tddl \viv baä ^errlirfifte Sinbungimittel in

unfern gemeinfamen ©eftrebungen fanben unb e^ für un§ feiner

fogenannten befonbern gi-'cunbfdiaft tüeiter beburfte."

S<^ fragte nac^ Seffing, ob aud^ biefer in ben S3riefen öorfomme.

„9Zein, fagte ©oet^e, aber ^erber unb 25?ielanb."

„Berbern tvav el ni^t n)of)I htt) biefen 5ßerbinbungen; er ftanb

ju l^od^ al§ 'i^a'^ i^m i)a§ {)ot)le SBefen auf bie Sänge nid^t ^ätte

läftig merben follen, fo tüie aud^ |)amann biefe Seute mit über=

(egenem ©eifte belianbelte."

„35ietanb, mie immer, erfi^eint aud^ in biefen ©riefen burd)au§

f)citer unb tüie gu l^aufe, 5In feiner befonberen SD^einung f)ängenb,

tüar er getüanbt genug, um in afle§ einjugefien. (Sr toav einem
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'Sioi)xe ätjultd), ba§ her 9Binb bev SJiehuincjen \)in unb i)cx bcioegte,

ha^i aber auf feinem 5B?ur,^eId)cn ininier fefte blieb."

„äliein perfönlid)cä ii^crljäÜniB p SBiefanb luar immer fet)r

gut, befouber» in ber frütjeren ^i-'it, tuo er mir aüeiu gcl)örte.

(Seine fleinen ©r^iitjlungen l)at er auf meine Stnregung gefd)rieben.

W.i aber c^icrber nad^ SSeimar tarn, n)urbe SBielanb mir ungetreu;

^erber natjm if)n mir toeg, benn bicfe» 9Jcanne» perfönlic^e 5tn^

jiel)ung5traft War feljr gro^."

^er SSagen luenbete fid) jum Sfiüdiüege. 2Bir fa^en gegen

Dften t)ieIfad)C!^ Sfiegcngcluolf, ba^ fid) in cinanber fdjob. 'Diefe

SBoIfen, fagtc ic^, finb bod) fo weit gcbilbct, "öa^ fie jeben 2tugen=

hlid ai§ 9legen nieber^ugeficn bro^en. SBäre t§ mögtid^, baß fie

fid^ toieber auflöften, tüenn hai' Barometer ftiege? ,,^a, fagte

@oetf)e, biefe Söolfen würben fogleid) oon oben l^erein öerjel^rt unb

aufgefponnen werben Wie ein 9iorfeu. «So ftar! ift mein ©lauben

an 'öa^ 93arometer. ^a id) fage immer unb bef)aupte: Wäre in

jener 9lad)t ber großen Überfd)Wemmung öon ^eter^burg ha§ 93aro^

meter gcftiegen, bie SSelle ^ätte nic^t I)erangefonnt."

„9)iein ©o^n glaubt bet)m SBetter an ben (Sinflu§ be^ 9J?onbe§

unb Sic glauben üieüeii^t aud) baran, unb ic^ oerbenfe e^ euc^

nic^t, benn ber 9J?onb erfd)eint ai§ ein ju bebeutenbeg ©eftim, al§

ha^ man i()m nid)t eine entfd^iebene Sinwirtung ouf unfere (£rbe

jufdireiben fottte; aüeiu bie SSeränberung bei SSetterl, ber {)öt)ere

ober tiefere ©taub bc» ©arometerS rüf)rt nid^t oom SJionbWedifet

^er, fonbern ift rein tellurif(^."

„.3(^ bcnfe mir bie ©rbe mit it)rem SDunftfreife glciäni^weife

aU ein gro^ei lebenbigeS 3Bcfen, ha§ im ewigen (Sin= unb 5lu§=

2lt{)mcn begriffen ift. 2ttf)met bie @rbe ein, fo §ie^t fie hm 2)unft=

!reil an fic^, fo ba^ er in bie 9täl)e it)rer Dbcrfläd)c f)eronfommt

unb fid^ t)crbid)tet hi§ ju SBoIfen unb 9?cgcn. 2)icfen B^ftanb

nenne ic^ bie Söaffer-S3ciaI)ung ; bauerte er über alle Drbnung fort,

fo würbe er bie (Srbe erfäufen. ®ie§ aber giebt fie nic^t ju; fie

atl^met wieber au§ unb entläßt bie SSafferbünfte nod^ oben, wo fie

fid^ in ben gangen 9iaum ber ^o^en 2ttnwfpt)äre aulbreiten unb

fid^ bergeftalt tterbünnen, ba^ nic^t allein bie Sonne glönsenb f)er=

burd)gcl}t, fonbern aud) fogar bie ewige 5inftcrni§ bei unenbüc^en

3flaume» all frifd^el ^lau ^crburd) gefetien wirb."

„"liefen 3"ftanb ber 5ltmofpf)äre nenne id^ bie SBaffer-SSernei^

nung. ®enn wie bei) bem entgegengcfc^ten nid)t aüeiu ^äufigel

SSaffer Don oben fommt, fonbern auc^ bie geudjtigteit ber @rbe
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nid^t öcrbunften unb aBtrocEnen ttjill; fo !ommt bagegen htt) bicjcm

ßuftanb md)t allein feine ^^euiiltigfeit öon oben, Jonbern anö) bie

Stoffe ber @rbe felbft oerfliegt unb ge^t auftt)ärt§, fo iia^ be^ einer

^auer über aüe Drbnung ^inoul, bie ®rbe, auä) ot)ne ©onnenfd^ein,

ju tiertrocEnen unb ju oerbörren ©efa^r liefe."

@o fprac^ ®oetI)e über biefen tt)ic^tigen ©egenftanb unb xä)

borte i^m mit großer 5lufmer!fQm!eit gu.

„®ic <Baä)t ift fef)r einfach, fu^r er fort, unb fo am ©infai^en,

2)ur^greifenben ^aüe \6) mirf) unb ge^e it)m nac^, o^ne mid^ burd^

eiuäelne Slblueid^ungen irre leiten ju loffen. ^o^er 83arometer:

XrocEen^eit, Dftminb; tiefer S3arometer: 9iäffe, Sßefttüinb, bie§ ift

bog {)errfc^enbe ®efe^, looron id^ mid^ ^atte. 2öei)et ober einmal

be^ ^o^em ^Barometer unb Dftftiinb ein noffer Sflebel I)er, ober

f)oben loir blauen |)immel bet) 2öeftn)inb, fo fümmert mid^ biefe^

nid^t unb macE)t meinen Glauben an \)a§ J)errfct)enbe ®efe^ ni(^t

irre, fonbern idf) fetie barou^ bIo§, ba§ ouc^ mondEie^ SJiitlüirfenbe

ejiftirt, bem man nid£)t fogleicE) bet)!ommen !ann."

,,^6) njitt S^nen etmal fogen, tvovan «Sie fid^ im Seben Iiotten

mögen. @l giebt in ber 5Jiatur ein 3ugängtirf)e§ unb ein Unju^

göngUc^eS. 2)iefe§ unterfdtieibe unb bebenfe man h)o^t unb l^obe

9lefpect. @l ift unl fd^on get)oIfen, nienn h)ir tä überoll nur

n)iffen, Upiemol^I tä immer fef)r fd^föer bleibt gu fe{)en, Jüo bog (Sine

ouf^ört unb ha§ Stnbere beginnt. 2ßer e§ nidE)t Wei^, quätt fid^

tiietleid^t lebenSlöngüd^ om Uuäugönglid^en ob, of)ne je ber 2Baf)r=

^eit nol^e äu fommen. SSer e§ ober toei^ unb !(ug ift, toirb fid^

am öugöngüd^en f)alten, unb inbem er in biefer Ütegion nod^ otten

©eiten gel)t unb fid^ befeftigct, tt)irb er fogor auf biefem Söege bem
Unjugöngüd^en tttvai obgenjinnen !önnen, toietoo^t er ^ier bod§ ju-

le^t gefte^en toirb, ba^ mond^en Singen nur bi§ ju einem gewiffen

(Srobe be^jufommen ift, unb bie Stotur immer ttwa§ ^roblemo-

tifc^eg hinter fid^ behalte, toeldtie^ ju ergrünben bie menfd^Iid^en

(^ö^igfeiten nid^t i)inreid^en."

Unter biefen SBorten looren loir lieber in bie ©tobt fierein^

gefofiren. ®a§ ©efprädEi lenfte fid^ auf unbebeutenbe ©egenftönbe,

n)obe9 jene §ot)en Slnfid^ten nod^ eine Söeile in meinem S^i^em
fortleben fonnten.

SBir Ujoren ju frü^ äurüdEge!eI)rt , um fogleid^ on 2:ifc^ ju

ge^en, unb ©oet^e jeigte mir üori)er nod^ eine Sanbfd^aft öon

9t üb eng unb ^toax einen @ommer=5tbenb. Sinfg im S5orbergrunbe

faf) mon gelbarbeiter noc^ §aufe gef)en; in ber 9Jiitte bei Silbeg
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folgte eine $crbc @(^afe i^rem |)irten bem 5)orfc ju; red^tä tiefer

im iöilbe ftanb ein ^cutragcn, um tuctd^cn SIrbeiter mit ^hiflaben

befrf)äftigt tnavcn, abgespannte '>|3ferbe grafeten nebenbei); fobann ah
feit^ in SBiefen unb ßJebüfd^ jerftveut lueibcten mef)rere Stuten mit

i^ren 3ot)Ien, benen man anfa^, bafj fie oud) in ber '*Ra6)t brausen

bleiben mürben. SSerj^icbene Dörfer unb eine ©tabt frf)foffen ben

fetten ^orijont bei^ S3ilbcy, morin man ben begriff Don Xt)ätigfeit

unb 'Sin\)t auf ba§ 2(nmut^igfte aui^gebrücft fanb.

5)0^ ©anje fd^ien mir mit fotdEier 2öa^r{)eit jufammen gu

f)öngen unb bal (äiuäelne lag mir mit folrfier 2;reue bor klugen,

ba^ icf) bie SOteinung äußerte: 5Hubeng \)aht biefe^ !öi(b mof)t ganj

nac^ ber Statur abgefrfirieben.

„keineswegs, jagte ©oettje; ein fo öoHfommeneS S3ilb ift nie=

mats in ber 5Jiatur gefe^en morben, fonbern wiv öerbanfen biefe

Sompofition bem poetifc^en ©eifte beS Wakx§. 5lber ber gro^e

StubenS I)attc ein fo au^erorbenttidfieS ©ebäd^tniB, ba^ er bie gan^e

yktur im Sl'opfe trug unb fie if)m in i^ren ©inseln^eiten immer ju

S3efef)I mar. SDal^er fommt biefe 2BaI}rf}eit beS ©anjen unb ®in=

jelnen, fo ba§ mir glauben, aüeS fe^ eine reine ßopie nac^ ber

9Jotur. Se^t mirb eine folc^e Sanbfrfiaft gar nid)t mef)r gemai^t,

biefe 3trt gu empfinben unb bie 5Ratur 5U fe^en, ift ganj tierfrf)tt)unben,

t§ mongelt unfern 9[Rarent an ^oefie."

„Unb bann finb unfere jungen 2^alente fid^ fetber überlaffen,

e§ fef)ten bie lebenbigen SD^eifter, bie fie in bie @ef)eimniffe ber

Äunft einfül^ren. Q\üax ift au^ öon ben 'lobten etmaS ju lernen,

allein biefeS ift, h)ie eS firf) jeigt, mct)r ein 5tbfe^en öon ©in^etn^

Reiten aU ein ©inbringen in eines 2}JeifterS tiefere 5trt 5U beuten

unb §u üerfatiren."

grau xiub |)err b. ©octl^e traten l^erein unb mir festen unS

äu %\\(!t). ®ie ©cfpriidje merf)fclten über f)citere ©cgcnftünbe beS

XageS: X^eater, S3äIIe unb ^of, ftüd^tig I)in unb l^er. S3atb aber

maren tüir mieber auf ernftcre ®ingc gerat^en unb mir fa^cn unS

in einem ©efpräc^ über 9teIigiDnSle^ren in ©ug(anb tief befangen.

„St)r müf5tet mie idi, fagte öoctlic, feit funfjig Satiren bie

0rc^engefd)id}tc ftubirt tiabcn, um 5U begreifen, mie baS aüeS 5U=

famment)ängt. dagegen ift eS f)öd)ft mcrfmürbig, mit wet(^en Seigren

bie 9}^ol)amebaner if)re ©r^ie^ung beginnen. IJHS ©runblage in ber

Steligion befeftigen fie i()re ^ugenb junädift in ber Überseugung,

ba§ bem SOJenfc^cn nid)tS begegnen fönue, als maS it)m oon einer

alles leitenbeu ©otttjeit längft beftimmt morbcn; unb fomit finb fie
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bcnn für i^r gangeS Seben auggerüftet unb beru{)igt unb bebürfen

faum einel SBeiteren."

,,^<i) tüitt nic^t uttterfud^en, lt»a§ on biej'cr Sc^re SBafiveg ober

%al\ä)i§, 91ü^üd)e§ ober (Sdf)äbl^e5 fe^n mag; aber im ©runbe

liegt öon biefem ©lauben bod^ etma§ in un§ Men, auc^ o()ne ba§

t§ un§ gelel)rt iüorben. ®ie ^uget, auf ber mein 9lame nic^t ge=

f^rieben ftei)t, n)irb mid^ nic^t treffen, fagt ber ©olbat in ber

@cf)Io(i)t, unb n)ie fottte er o^ne biefe ßuoerfic^t in ben bringenbften

©efa^ren SWut^ unb $eiter!eit behalten! 5)ie Se^re hc§ cE)riftIid)en

®Iauben§: fein (Sperling föllt bom 5)ad^e of)ne ben Söillcn eureä

SSaterg, ift an§ berfelbigen Oueße !^erüorgegangen, unb beutet auf

eine SSorfef)ung, bie ba§ ^leinfte im 9tuge i)ält unb o^ne beren

Söitten unb ßwlaffen nic^t§ gefd^e^en fann/'

„©obann iljren Unterrid^t in ber ^^ilofo^^ie beginnen bie

SKo^amebaner mit ber Se^re: ha^ nid^t§ ejiftire, inoüon fid^ nic^t

ha§ (SJcgent^eit fagen (äffe; unb fo üben fie ben @eift ber ^ugenb,

inbem fie il)re 5tufgaben barin befte^en taffen, oon jeber aufgefteHten

^ße^auptung bie entgcgengefe^te SOieinung 5U finben unb au^^u^

fprec^en, n)oraug eine gro§e ©etnanbt^eit im S)enfen unb Stieben

^erOorget)en mn^.''

„9iun aber, nad^bem öon jebem aufgefteüten @a|e ha§ ®egen=

tt)eit be^ouptet ttjorben, entfielt ber 3 in ei fei 'mdä)t§ benn oon

Serben i>a§ eigenttid^ 2Bot)re fe^. ^m S^^if^i flt)er ift fein SJer*

f)arren, fonbem er treibt ben ©eift ju näherer Unterfuc^ung unb

Prüfung, loorauS benn, n^enn biefe auf eine üoHfommene SBeife

gefc^ie^t, bie ®en)ife{)eit ^erborgel)t, \ütid)t§ bog Qid ift, toorin

ber 5IRenfd^ feine oöüige S3erut)igung finbet."

„(Sie feigen, hal^ biefer Seigre ni^tg fef)tt unb "Cia^ n)ir mit aUen

unfern S^ftemen nid^t ttjeiter ftnb unb ha^ überhaupt niemanb

meiter gelangen fann/'

Sd^ föerbe baburc^, fagte id^, an bie ®riec£)en erinnert, beren

p'^ilofopfiifd^e ©rjiefiungStneife eine ä^ntid^e geluefen fet)n mu§, wie

un§ biefe§ i^re Xragöbie bereifet, beren SBefen im SSertauf ber

^anblung aurf) gan§ unb gar auf bem Söiberfprud^ beruhet, inbem

niemanb ber rebenben ^erfonen ettoag befiaupten fann, trooon ber

Slnbere nirf)t eben fo ftug ha§ ©egent^eil gu fagen njü^te.

,,Sie fiaben üoüfommen 9tedE)t, fagte ®oett)e; au(^ fe^It ber

3tüeifel nic^t, melc^cr im ßufrfiauer ober Sefer erujerft mirb; fo

toie mir benn am @d)(u^ burd§ ba^ (Sd^idffal pr ®elüi§^eit gelangen,

hjet^eg fid^ an ha^ Sittlid^e anfc^üe^t unb beffen ^arte^ fü^rt."
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SBir ftanben öon Xifd^ auf unb @oetf)e nafim mirf) mit ^inab

in ben ©arten, um unfere ®efpväct)e fort^ufe^en.

2(n Sejifing, fagte i^, ift e^ mevfraürbig, ba& er in feinen t^eo-

retif(i)en (S^riften, 3. 93. im Saofoon, nie gcrabeju auf JRefuItate

lolgel^t, fonbern un§ immer erft jenen pf)itofo;)^if(^en 2Beg burd)

9}ieinung, Gegenmeinung unb 3^cifci ^erumfü^rt, e^e er unä enb=

lid^ ^n einer 9trt öon ®eiüi|^eit gelangen lä^t. 2Bir fe^en met)r

bie Operation be§ 2)en!eng unb i^inbenä, aU ba§ tt)ir gro^e 9In=

fiepten unb gro^e 2Bat)rt)eiten erhielten, bie unjer eigene^ 5)en!en

anzuregen unb unl jelbft probuctiü ju nmd^en geeignet ttjören.

„Sie t)aben ioot)I Stecht, fagte Goethe. Seffing foü felbft einmal

geäußert l^aben, ba|, tüenn ®ott if)m bie SBal^r^eit geben lüoUe, er

fi(^ biefe» ©efcfient öerbitten, t»ielmef)r bie 3)iüt)e öor^ietien njürbe,

fie feiber 5U fud^en."

„^ene^ pI)iIofop!^if(f)e @t)ftem ber 9J?o^amebaner ift ein artiger

ajia^ftab, ben man an fic^ unb Slnbere anlegen fann, um gu er=

faiiren, auf melc^er Stufe geiftiger Xugenb man benn eigent=

(ic^ ftetje."

„Seffing ^ält fid^, feiner polemifd^en Dktur nad^, am liebften

in ber 9tegion ber 2Biberfprüct)e unb 3ttJfiff^ ^^^
i

^<^^ Unterfd^eiben

ift feine <Baä)z, unb tabtt) tarn i^m fein großer S3erftanb auf boi^

^errlirf)fte 5U Statten. Wi6) fetbft werben @ie bagegen ganj an=

beri finben; id^ ^abt mid^ nie auf SSiberfprüd^e eingelaffen, bie

ßweifet ^aht iö) in meinem Snnem augjugleid^en gefud^t unb nur

bie gefunbenen 9^efuttatc ^aht iä) au^gefprodEien."

Sd^ fragte ©oetl^e, meldten ber neueren ^t)Uofop^en er für ben

öorjüglid^ftcn t)alte.

„^ant, fagte er, ift ber öor§ügIic^fte, o^ne allen 3^eifel. ©r

ift au(^ berjenige, beffen 2e§re fid^ fortiüirfenb ermiefen l^at, unb

bie in unfere beutfd^e Suttur am tiefften eingebrungen ift. (£r

l^at aud§ auf (Sie gemirft, ot)ne bo§ @ie i^n gelefen l^aben. 3e|t

braudien «Sie if)n nid^t me^r, benn Wal er S^nen Q^^^^ fonntc,

befi^en Sie fd^on. SBenn (Sie einmal fpäter etwal öon i^m lefen

wotten, fo empfehle id^ Seinen feine ßritif ber Urtl)eilltraft, worin

er bie 9if)etorif öortrefflid^, bie ^oefie Ieibli(^, bie bilbenbe ^unft

aber unäulänglii^ betianbelt l^at."

^aben (Sure efceücnj je ju ^ant ein perfönüd^el SScrl^äItni§

gel^abt? fragte ic^.

„9iein, fagte ®oetf)e. ^ant ^at nie öon mir Siotij genommen,

wiewohl i^ aul eigener 9ktur einen ä^ntic^cn SBeg ging all er.
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SDteine 9J?etamor^f)Dfc ber ^flanjen ^abz id^ gcjd^neficn, el^c id^

etlüag bon ^ant föu^te, unb borf) ift fte ganj im ©innc feiner

ßeJ)rc. 2)ie Unterf(Reibung bei ©ubjectl üont Dbject, unb ferner

bie 5Infid§t, ha^ jebeS ©efc^öpf um fein fetbft Ujitlen ejiftirt unb

nid^t tttva ber ^orfbaum gettjad^fen ift, bamit mir unfere glafd^en

pfropfen lönnen, biefe§ ^atte ^ant mit mir gemein unb id^ freute

mid^ ii)m l^ierin ju begegnen, ©päter fc^rieb id^ bie Se^re öom

Sßcrfud^, metdf)e al§ Sritif öon (Subject unb Dbiect unb aU 9Ser=

mittelung öon 6et)ben an^ufe^en ift."

„@rf)itter pflegte mir immer tai ©tubium ber ^antifd^en ^^iIo=

fop^ie ju miberrat^en. (5r fagte gemö^nlid^, ^ant !önne mir nid^tä

geben. (£r fetbft ftubirte i^n bagegen eifrig, unb iä) l^aht i^n aud^

ftubirt unb jmar nid^t ofine ®eminn."

Unter biefen ®efpräd)en gingen mir im (Sparten auf unb ab.

!5)ie SBoÜen fiatten fid§ inbe§ öerbid^tet unb t§ fing an ^u tröpfeln,

fo ta^ mir genötl^iget maren un§ in "Oa^ ^auS §urüdäUäief)en, mo
mir benn unfere Unterf)attungen nocE) eine SBeile fortfe^ten.

üRittwo«^ be« ®ci^ f5amiIien=Xifd^ 5U fünf ©ouöerti ftanb gebedft,

20. 3tt«^ 1827. bie ßintmer maren leer unb füf)I, meld^el be^ ber

großen §i^e fef)r mof)t tl^at. ^d^ trat in i)a§ geräumige an ben

(Speifefaal angrenjenbe ßinrnt^i^^ morin ber gemirfte gu^teppid^

liegt unb bie cotoffale Süfte ber ^uno fte^t. ^df) mar ni^t lange

allein auf= unb abgegongen, all ©oet^e, an§ feinem Strbeitljimmer

fommenb, l^ereintrat unb mid^ in feiner ^er^Iirfien 2trt üebeüoll be-

grüßte unb anrebete. (Sr fe^te fiif) auf einen ©tul^I am ^^enfter.

„Sflel^men Sie fid^ and) ein @tüf)(d[)en, fagte er, unb fe^en (Sie fid^

ju mir, mir motten ein menig reben bil bie Übrigen fommen. @ä

ift mir üeb, ba^ @ie bod^ aud^ ben ©rafen Sternberg bet) mir

^aben !ennen gelernt; er ift mieber abgereifet unb id^ bin nun gan§

mieber in ber gemotinten X£)ötig!eit unb 9lu^e."

2)ie ^erföntidjfeit bei (trafen, fagte id^, ift mir fe^r bebeutenb

erfd)ienen, nidE)t mcniger feine großen ^enntniffe; benn ha§ ©efpräd^

mo^te fid^ lenfen, mo^in e§ mottte, er mar überatt §u ^aufe unb

fprad^ über Sitte! grünbüd^ unb umftd^tig mit großer Sei(|tigteit.

„Sa, fagte ©oct^e, er ift ein ^öd^ft bebeutenber Mann unb fein

2öir!unglfrei§ unb feine SSerbinbungen in ©eutfd^Ianb finb groß.

%\§ SBotanifer ift er burd^ feine Flora subterranea in ganj ©uropa
befannt; fo auc^ ift er aU SJiineratoge don großer Sebeutung.

Sennen Sie feine ©efd^id^te?" 9?ein, fagte id^, aber idf) möd^te

gerne etmal über i|n erfahren, ^d^ fa^ i^n aU ©rafen unb 2ßelt=
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mann, gUßlcid) a{§ öiclicittgcn tiefen ®etc^rtcn, bicje§ ift mir ein

••^roblcm, ha§ ic^ flcrnc möcf)te gelöfct fefjcn. (55oett)e er^äljtte mir

baranf, tüie bcr ®raf, aU Jüngling jum gciftUdjen ©tanbe be=

ftimmt, in $Rom jcinc ©tubien begonnen; baranf aber, nad)bem

Öftreid) getüiffe ißergünftigungen ^urürfgcnommcn, nad) D^eapel gc=

gongen jet). Unb fo er^äfiltc @oetf)e ineiter, grünblic^, intcreffant

unb bcbentenb, ein merhDürbige^ Sebcn, bcr 2(rt, ha^ e§ bie

SSnnberjatjre gieren toürbe, ha§ id) aber t)icr ju hjiebcr^oten mid)

nid)t geid)idt fütjle. Qd) mar böd)ft glüdlid) i^m jujnijören unb

bonfte if)m mit meiner gangen ©eele. ®a§ ©efpräd^ Ien!te fic^ nun

auf bie böf)mifd)en ©ernten unb i()re großen SSorgüge, befonberg in

SSegug auf eine grünblic^e äftl)etifd)c 58i(bung.

§err unb %xan ü. @oett)e unb j^räntcin Utrife öon ^. toaren

inbeffcn aud) !^ereinge!ommen unb lüir festen ung gu %i\(i}. 2)ie

®efpräd)e tuedifeltcn f)eiter unb mannigfoltig, bcfonber§ aber iüaren

bie grömmler einiger norbbeutfdjcn ©täbte ein oft luieberfel^renber

©egenftanb. ©^ tüorb bcmerft, i)a^ biefe ^ictiftifdjen 5lbfonberungen

gange gamilien mit einanber uneinä gemad^t unb gerfprengt Jiätten.

§d} fonnte einen äl)nlid)en %aü er3ä()Icn, luo id) faft einen treff-

Iid)en ?5i-*einib üerloren, lueil c§ lijni nid^t gelingen rooden, mii^ gu

feiner SOZeinung gu befefiren. tiefer, fagte id), lüar gang üon bem

Öilauben burcf)brungen , ba^ aü.e§ SSerbienft unb oüe gute SBerfe

uid^tg fcljen, unb ba§ ber 3)?enf(^ blo^ burd) bie ®nabe Sf)rifti

ein gute;^ SSer^öItni^ gur ©ott^eit geioinnen lönne. (£tma§ ät)u=

Iid)e», fagte grau öon ©oetlje, ^at audj eine greunbinn gu mir

gefagt, aber iä) tüei^ nod) immer nic^t, tva^ e» mit biefen guten

2Ber!en unb biefer ©nabc für eine ^^etüanbni^ t)at.

,,©0 Jüie aüe biefe ®inge, fagte (Soettje, t)eutige§ Xaqc§ in ber

SBelt in Sour§ unb Ö^efpräc^ finb, ift e§ nid)t» aU ein 9J?antfd^

unb öicllcidjt niemanb öon ci\6) njeif3, lüo e§ J)erfommt. ^6) mitt

e§ end) fagcn. ®ie 2e{)re öon ben guten 2Ber!en, ba| nämlic^

ber SDJenfd) burd) ©utex^tljun, i8ermädjtniffe unb mitbe (Stiftungen

eine ©ünbe aböerbienen unb fic^ überf)au|)t in ber @nabe ©otteä

baburd) lieben fönne, ift fatt)oIifc^. ®ie 9ieformatoren aber, an§

D^pofition, öeriuarfen biefe Se^rc, unb festen bafür an bie ©teße,

bafe ber 3}?enfd) eingig unb allein trad^ten muffe, bie SBerbienftc

(5;t)rifti gu erfenncn unb fid) feiner Knaben tl)ein)aftig gu ma^en,

tüeld)e!§ benn frct)Iid) anä) gu guten 2i?er!cn füt)re. @o ift c§; aber

t)eutigel %aQ§ tuirb attejo burd^einanber gemengt unb öermed^fett

unb niemanb lüei§, lüoljer bie S)inge !ommen."
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^d) Bemerfte mef)r in ©ebanfen, als ba§ ii) el au»)prac^, ha^

bie öeridjiebene Slieinung in 9ieItgion»ia^en boc^ öon jeiier bie

a)Zcnid)en entgttje^t unb gu fjetni'en gemad^t ^abe, ja baß fogar ber

erfte ^lorb burc^ eine 5(biuei(^ung in ber SSerei)ning @otte§ f)er=

be^gefüljrct fet). 3<^ l'agte, ba^ ic^ biefer Xage Sijrons Sain ge=

lejen unb 6ei'onber§ ben britten 2tct unb bie 9J?otiöirung be» Xobt-

fd^Iagc:? bciuunbert ^abc.

„9ädf)t toa^r? jagte @oetI)e, ha§ ift öovtrcffüc^ motiötrt! t§ ift

t)on fo cinäigcr Sc^ön^eit, ba'Q t§ in ber SSelt nid^t §um jttje^ten

3JlaIe tiorfjanbcn ift."

ji)cr Sain, jagte icf), irar boc^ anjänglicf) in ßngfanb öerBoten,

ic^t aber liejet itju j;ebcrmann unb bie reijcnben jungen ßnglünber

führen gewö^nlid^ einen completcn 33t)rDn mit jic^.

„©!§ ijt and) Xtjorljeit, jagte ©oet^e, benn im @runbe jte^t

im ganzen Sain hod) nid;t^, al^ tüa» bie englijd^en S3ij(^öfc jelber

teuren."

2;er Sanjler ließ fid) melben unb trat herein unb jefete jid^

ju un§ an ben Xijd^. So auc^ famen ©oet^e'^ ßnfet 2B alter

unb SBotjgaug ixad) einanber gejprungen. SSoIf jd^miegte jid^ an

ben ©analer. „|)oIe bem |)erm (Sanjier, jagte ©oct^e, bein Stamm»
bud) unb jeigc it)m beine -^rinjeB unb wa§ bir ber @raf 8tent=

berg gcjdfiricbcn." SSoIf jprang t)inauf unb fam balb mit bem
33uc^e juriirf. 2)cr (lancier betrachtete bax^ Portrait ber ^rin^eß

mit bc^gejc^riebenen 5ßerjen oon ©oet^e. ©r burd)blätterte ha§ Suc^
ferner unb traf auf 3 eitert ^nfc^nft unb lai laut l^erau^:

Serne gel^ord^en!

„^al ift bod^ ha§ einzige öemünftige Sßort, fagte ©oet^e
lac^enb, roa§ im gansen Suc^e jte^t. ^a, 3etter ift immer gran:=

bio§ unb tüd^tig! — ^"^ ge^e je|t mit 9iiemer feine ^Briefe bur(^,

bie ganj unfc^ü|bare Sachen enttjalten. S5ejonberg jinb bie Briefe,

bie er mir auf Steifen gefdjriebcn, tton öor^üglid^em SS?ert^; benn
ha ^at er ai§ tü^tiger S3aumcifter unb DJ^ujihu^ ben 8.^ortf)eit, ba§
e§ i^m nie an bebeutenben ©egenjtänben be^ Urtfieil» fe^It. @o
rt)ie er in eine Stabt eintritt, fielen bie ©ebäubc öor i^m, unb
fagen it)m, tüal fie 5?erbienftlid^el unb SKangelftafteS an fid) tragen.

Sobann jicfien bie SDtufif-Söereine it)n jogleii^ in if)re SOZitte unb
geigen fic| bem SReifter in i^ren ^ugenben unb Sd^n)ädf)en. 23enn
ein ©cjc^jpinbjc^reibcr jeine ©cjprä^e mit jeinen mujifaüjc^en Sd;ü=
lern aufgejd)riebeu I)ätte, fo bejahen wir etuia;? ganj einjigc^ in
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feiner 2trt. ^eim in biejen ^Dingen i[t 3ctter geniat nnb gro§ unb

trifft immer bcn 9?agel auf ben ^o^f."

xionnerstflfl bcn C'^eutc gegen 5tbenb begegnete ©oet^e mir nm ^arf
5. 3ui^i827. öon einer ©pajierfafirt jurücffommenb. ^m Sßor=

bet)faf)ren lüinfte er mir mit ber §anb, "oa^ xä) ii)n befuc^en möd^te.

5?d) tüenbete baf)er fogteic^ um naä) feinem |)aufe, h)o ic^ ben

Dberbanbirector Sonbrat) fanb. ®oett)e ftieg au§ unb tt)ir gingen

mit it)m bie Xrcppen f)inauf. 2Bir festen un§ in bem fogenannten

3uno=3inin^ci^ iii" einen runben Xifc^. 2Bir l^ntten nid)t lange ge=

rebet, a{§ awd) ber Sanfter t)ereiutrat unb firf) gu un§ gefeilte.

®al ©efpräd^ tuenbete fi(| um politifc^e ©egenftänbe, 2SeIIington5

®efanbtfcf)aft nad^ ^eter§burg unb bereu n)at)rf^einli(i)e Solgen,

Sapobiftriag, bie lier,^ögertc S3efret)ung ©riec^enlanbl, bie S3efrf)rän=

!ung ber Xürfen auf ©onftantinopef, unb bergteidjen. %nä) früf)ere

3eiten unter ^Japoleon famen jur (Spracf)e, befonber^ ober über bcn

^ergog bon (Sng^ien unb fein untiorfid)tige§ reüolutionaireä 93e=

tragen n)arb t)iet gerebet.

©obann fam man auf friebtid^ere 2)inge, unb SBielanbiS ®rab

ju Dlnmnnftebt toar ein öiel befproc^ener ©egenftanb unferer Unter»

Gattung. Dberbaubirector Koubrat) er3äl)tte, ha^ er mit einet

eifernen (Sinfaffung be§ ®rabe§ befdiäftigt fe^. (Sr gab un§ oon

feiner Intention eine beutlicf)e ^bee, inbem er bie gönn beä eifer»

nen ©itternjerf^ auf ein (Stücf Rapier öor unfern 5(ugen t)inäeid^nete.

?tl§ ber ßanäter unb Koubrat) gingen, bat ®oet{)e mic^, nod^ ein

trenig be^ i^m ju bleiben, „^a id) in Saf)i-*toufenben lebe, fagtc

er, fo fommt e§ mir immer n^unberüd^ öor, lüenn icf) öon Statuen

unb 9}Zonumenten f)öre. ^(^ fann nirf)t an eine Sitbfäule beuten,

bie einem oerbienten SJJanne gefegt mirb, ot)ne fie im ©eifte fd)on

bon fünftigen Kriegern umgen)orfen unb jerfc^Iagen gu fef)en. Sdu=

bra^'g ©ifenftäbe um ba§ 2Bietanbifrf)e ®rab fet)e id) frfion aU
|)ufeifen unter ben ^ferbefü§en einer fünftigen Sabaüerie blinfen,

unb ic^ fann nod) baju fagen, ha^ id) bereit'5 einen äbntid^en ^^aü.

in granffurt ertebt tjabe. Xa§ SBictanbifd^e ®rab tiegt überbie^

biet ju naf)C an ber ^Im; ber glufe braud)t in feiner raffen 53ie=

gung faum ein t)unbert ^al)re am Ufer fort ju jctiren, unb er Ujirb

bie lobten erreicht ^aben."

2Bir fdjer^ten mit gutem |)umor über bie entfe^Iic!^e Unbeftän=^

bigfeit ber irbifdien ®inge unb nal^men fobann Soubrat)'! 3eic^-

nung mieber jur ^anb unb freuten un^ an ben garten unb fräfti*

gen 3ü9en ber englifd;en S^Ie^feber, bie bem 3ei^ner fo ju SBiUen
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eö eine uiimittetbarc ^anb^eid^niuici cineiS cjutcn 5Water8 tf)ut. 93e-

jonbcr^ bcr j^on ^imit ift an fo(d)en ©tctten reid).

„^a, fagte ®octf)c, barin ift Sorb S3ljvon gro|; feine 2)ar^

ftcüungcn Ijaben eine fo leicht f)ingcn)orfenc Stcaütät, a(ä hjören fie

impvoöifirt. 83on S)on ^nan fennc id^ tuenig; aüein aul feinen

onberen ®cbirf)ten fiub mir folc^c ©teilen im (SebäditniB, bcfonber^

(geeftüde, luo I)in unb luieber ein ©cgel f)erau»blicft, gan^ unfc^ä^^

bar, fo ba^ man fogar bic SBafferluft mit ju em|)finben glaubt."

^n feinem 2)on '^nan, fagte li), ^ahe xä) befonbcr§ bie ®ar*

ftetlnng ber ©tobt Sonbon beiüunbert, bie man au§ feinen leiditen

SSerfen f)erau§ mit 5Iugcn ju fe^en n)äf)nt. Unb hahtt) macf)t er

fid) fcine§tücg§ üicie ©crupel, ob ein ©cgenftanb |)oetifd^ fet) ober

nid)t, fonbern er ergreift unb gebraud)t atte§, Inie e§ i^m borfommt

bi» auf bie gc!räufe(ten '»ßerüdcn üor ben genftern ber |)aarfd)neiber

unb bi§ auf bie SOMnner, meldie bic ©tro^enlaternen mit Del öerfe^eu.

„Unfcre beutfd)en 2(ftl)etifcr, fagte ©oet^e, reben jnjar öiet bon

poetifd)cn unb unpoctif(^en ©egenftänben, unb fie mögen aud^ in

geiüiffcr |)infid^t nic^t ganj llurcd)t f)abcn; aßcin im (SJrunbe bleibt

fein realer ©cgcnftanb unpoctifd), fobalb ber ©id^ter if)n get)örig

ju gcbraudjcn meifs."

@cl)r Jua^r! fogtc id), unb id) möchte h)of)I, ba§ biefe 3(nfic^t

jur allgemeinen SJ^ojime lüürbc. SBir fprad^en barauf über bie

beljben go^cari, ipobeti ic^ bie Semerfuug mad)te, ha^ S3t)ron gcnj

öortrefflidEie grauen geic^ne.

„©eine grauen, fagte ®oetI)e, finb gut. (£1 ift aber aud^ ha§

eingige ®efä^, \va§ uu§ Steueren nod^ geblieben ift, um unfere

Sbeaütät hinein ju gießen. Wxt ben SO^ännern ift nid^t§ ju t^un.

3m 3(df)ia unb Dbt)ffeu§, bem STapferften unb ^lügften, ^at ber

^omer aUt§ öorlueggenommen."

Übrigen^, fufjr id^ fort, Ijabeu bie go^cari ttjegen ber burd)^

ge^enben goIter^Ouaten ettnag 9Ip|3rcf)enfit)e§ , unb man begreift

faum, UJie S3^ron im 55nnem biefe^ peinlichen ßicgenftanbeg fo lange

leben fonnte, um ba§ ©tüd ^u mad^en.

„®ergteid)en tvax ganj $8t)ron§ SIement, fagte (Boef^e; er war

ein emiger ©clbftquäler, foIdt)e ©cgenftänbe Waren ba^cr feine Sieb=

lingg^X^emata, Wie @ic anl aßen feinen ©ad^en fe{)en, unter benen

faft nicf)t ein ein^igeg ^citere§ ©üjet ift. Stber nid^t Wa^r? S)ic

®arftetlung ift aud^ bet) ben go^cari p loben."

©ie ift üortreffücE), fagte id); iebe§ SBort ift ftar!, bebeutenb

unb jum 3iete fütjrenb, fo wie id) überhaupt bi^ je^t in 83t)von
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nod^ !eine matte ßeife gefunben V&e. Qs ift mir immer, ai§ ]ä\)t

ic^ i^n au§ ben 9}leere»tüeIIen fommen, frifd^ unb burcf)bningen öon

fc^öpferi)(i)cn Urfräften. „Sie ^aben ganj 9iecf)t, jagte ©oet^c, el

ift )o." — 3fmef)r x6) ifm lefe, fuf)r id) fort, jcme^r betnunbcre

icf) bie ©röBe feine» 2^alent§ unb Sie fiaben ganj rec^t get^an if)m

in ber ^elena ha§ unfterbüd^e 2)cnfmal ber Siebe ju fetecn.

„3cf) tonnte aU Siepräfentanten ber neucften poetifcfien 3^^^,

fagte ©oct^e, niemanben gebrauchen aU if)n, ber o^ne %vaQC al»

ba§ gröBte latent be» ^sa^rf)unbert§ anjufeficn ift. Unb bann,

58Qron ift nid)t anti! unb ift ni^t romantifd), fonbern er ift roie

ber gegenträrtige 'Sag felbft. (Sinen foldien mußte idi ^aben. ^üic^

paßte er übrigen^ ganj ttiegen feine» unbefriebigtcn Diatiirell» unb

feiner friegerifd)en Xenbenj, n^oran er in 9J^iffo(ung^i ju ©runbe

ging, ©ine Slb^anblung über 35t)rDn ju f(^reiben ift nic^t bequem

unb rätf)Ii(^, aber gelegentüd^ ifin ju e^ren unb auf i^n im ©in=

jetnen I)in3UlDeifen loerbe ic^ auc^ in ber gotge nic^t unterlaffcn."

S)a bie $)elena einmal gur Sprache gebracht mar, fo rebete

®oett)e bainiber mciter. ,,^4 f)atte ben Sd)(uB, fagte er, früt)er

ganj anber» im Sinne, ic^ f)atte i!^n mir auf ocrfd^iebene 'ifi?eife

auSgebilbet unb einmal aud^ redit gut, aber id) miü z§ eudi nid)t

berratt)en. Xami brad)te mir bie Qdt biefe§ mit Sorb 58i)ron unb

SKiffotungl^i unb id) ließ gern aüe^ Übrige fabren. 5{ber baben

Sie bemer!t, ber S^or fäüt be^ bem Srauergefang ganj au» ber

Stoße; er ift früher unb burc^get)eub» antif getjaltcn, ober oerleugnet

bodö nie feine 9JMbd)ennatur, ^ier aber mirb er mit einem Tlal

emft unb ^oä) reficctircnb unb fpric^t 2;inge aul, tuoron er nie

gebadet ^at unb aud) nie bat benfen fönnen."

Sltterbing», fagte ic^, ^aht ii) biefc§ bemerft; aüein feitbem id)

fRubcns' Sanbfc^aft mit ben boppetten Sd^atten gefefjen, unb feitbem

ber 33egriff ber ^ictionen mir aufgegangen ift, !ann mic^ bergicidien

ni(^t irre machen. Solche !(eine SBiberfprüc^e tonnen bet) einer

baburcE) erreid)ten böseren Sd)önf)cit nid)t in S3etrocbt tommen. 5)a§

Sieb mußte nun einmal gefungen merben, unb ba fein anberer S^or

gegentrartig mar, fo mußten e§ bie 9Jtäbd)en fingen.

,,2)'lid) fott nur munbent, fagte ßJoetbe Iad)enb, tüa§ bie beut^

fd^en Sritifer baju fagcn merben. Cb fie merben t5ret)t)eit unb

Äü^n^eit genug i^aben barüber tjinmegjufommen. S)en gran^ofen

iüirb ber 2?erftanb im 2öege fet)n, unb fie werben nii^t bebentcn,

baß bie ^fjantafie it)re eigenen ©efe^e bat, benen ber Sßerftanb nid)t

be^tommen tann unb foü. SBenn burc^ bie "iptjantofie nidE)t Singe
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^erau^äufagcn mag nur cntid^ulbigt tüerben fönnen unb gut yetjn,

tDcnn man burdiaii^ 9krf)t Ijat (Sine ^arte^ aber ^at ni(i)t buvc^=

au§ 9?erf)t, eben föeil fie gartet) ift, nnb if)r [tel^t baf)er bie in=

birecte 5SJeife tt)of)I, tüorin bie gransofcn öon fe gro^e ^Ölufter

Waren. 3" meinem ^Diener fage i6) grabeju: ^an§, jie^ mir bie

©tiefet aug! ha§ üerfte^t er. S3in ic^ aber mit einem greunbe

unb \(i) münjc^e Oon i^m biefen 2)ienft, fo !ann ic^ mid^ nic^t jo

birect auobrücfen, jonbern ic^ mu§ auf eine anmutf)ige, freunMicf)e

SBenbnng finnen, tt)oburcl^ iä) i^n ju biefem Siebesbienft bemege.

2)ie Stötljigung regt ben ®eift auf unb auä biefem ©rnnbe, n)ic

gejagt, ift mir bie (5infcf)ränfung bcr ^reBfret)I)eit fogar lieb. SDie

S-ranjofen t)aben biöt)er immer ben 9tu^m get)abt, bie geiftrei(f)fte

DIotion 5U fe^n, unb fie öerbienen t§ gu bleiben. 2Bir SDeutfc^en

füüen mit unferer SJieinung gerne gerabe l^eraug unb f)aben e§ im

Snbirecten norf) nicf)t fei)r ipeit gebracht."

„2)ie ^arifer ^arte^en, ful^r ®Detf)e fort, fönnten nocf) größer

fet)n aU fie finb, tt)enn fie noc^ liberaler unb freier rväxtn unb

\iä) gegenfeitig nod) mel^r äugeftänben all fie t^un. Sie fte£)en ouf

einer i)ö§eren ©tufe ti)ettt)iftorif(i)er STnfidit aU bie ©nglänber, bereu

Parlament gcgeneinanberroirfenbe gemaltige Gräfte finb, bie firf)

parat^firen unb mo bie gro^e ßinfic^t eine! ©injetnen 9Jiü()e i)at

burc^jubringen, Wie wir an (Sanning unb ben bielen Ouängele^en

feigen, bi.e man biefem großen ©taatlmanne mad^t."

SBir ftanben auf, um ju ge^en. ©oet^e aber mar fo boüer

Seben, ha^ bal ©efpräc^ nod^ eine SBeile fteJienb fortgefe^t Würbe.

S)ann entließ er un§ liebeüoll unb icf) begleitete ben ©analer nad)

feiner SBo^nung. @l mar ein frf)öner Slbenb unb mir fpracfien im

@ei)en öiel über ©oet^e. ^efonber» aber mieber{)oIten mir unl gerne

jenel 2Bort, bo§ eine D;)|3ofition oljne (£inf(f)ränfung platt werbe.

Sonntag ben 3<^ Q^^Q biefen 3Ibenb nad) ac^t Ut)r gu ®oetf)e,

15. 3ui9 1827. ben icf) fo eben aul feinem ©arten jurücfgefe^rt

fanb. „©e^en ©ie nur, mal ba liegt! fagte er; ein $Roman in

bretj y^änben unb jwar tjon wem? tton aJian§oni!'' S<^ betrad^=

tete bie Söüd^er, bie fcf)r fd^ön eingcbunben waren unb eine ^n--

fc^rift an ®octf)e enthielten. SOian^oni ift fleißig, fagte id^. „^a
ha§ regt ftd^", fagte ©oet^c. ^d^ !enne nid)ty bon SOJanjoni, fagte

.irf), aU feine £)ht auf 9iapoIeon, bie id^ biefer Sage in Sf)rer

Überfe^ung abermals getefcn unb im I)of)en ©rabe bewunbcrt ^ahc.

Sebe ©tro^j^e ift ein !öilb! — „©ie I)aben 9ie(^t, fagte ®oett)e,

bie Dbe ift oortreffüd^. SIber finben ©ie, ba^ in ®eutfc^lanb einer
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baöon rebet? @§ ift \o gut, aU ob jte gar itic^t ha tüäre, unb

'i>od) ift fie "öa^ befte ©ebid^t, toa§ über biejen ©egcnftanb gemalt

worben."

(SJoet^e fuf)r fort, bie englifcfien ßeitungen ju tefen, in tüetc^er

Sefd^äfttgung id) if)n beim ^ereintreten gefunben. ^c^ ita^m einen

93anb öon ©arlljle'^ Überlegung beutfd^er 9tomane in bie |)änbe

unb ätt)ar ben Sfieil, nielc^er 9Jlufäul unb gouque enthielt. 2)er

mit unferer Siteratur fe^r tiertraute (Snglänber t)atte h^n überfe^ten

SSerfen felbft immer eine (Sinteitung, ha§ Seben unb eine CÜritif

be^ S)icf)terg ent^altenb, oorangefien laffen. ^(^ Ia§ bie Einleitung

ju gouque unb fonnte §u meiner ^^reube bie ©emer!ung ma(^en,

ta^ i>a§ Seben mit ®eift unb oieler ©rünblic^feit gefd^rieben unb

ber critifd^e «Stanb^unct, au§ föetd^em biefer beliebte (Si^riftfteller

ju betrai^ten, mit großem SSerftanb unb öieler rut)iger milber (äin=

fid^t in poetif(^e SSerbienfte be^eirfinet tt)ar. S3alb öergleic^t ber

geiftreid^e ©nglänber unfern j^ouque mit ber (Stimme einel @än=

gerl, bie jmar feinen großen Umfang ^abt unb nur wenige jtöne

enthalte, aber bie wenigen gut unb öom fcf)önftcn 2Bot)Iflange.

2)ann, um feine DJ^einung ferner auljubrücfen, nimmt er ein ®teic^=

ni§ au0 ürc^Iic^en SSer^öItniffen t)er, inbem er fagt, boB Sonque

on ber poetifc^en ^ircf)e jn^ar nirf)t bie ©teile eine§ öif(f)ofl ober

einel anbern ©eiftlic^en oom erften Stange befleibe, öielme^r mit

ben Functionen einel (Ja|)Ianl fi(^ begnüge, in biefem mittleren

5Imte aber fid^ fe^r iüof)t auSnefjme.

33}ät)rcnb id^ biefe^ gelcfen, ^atte ®oetf)e fii^ in feine Hinteren

3immer äurüdfgejogen. (£r fenbete mir feinen 33ebienten mit ber

©ntabung, ein menig na(^3u!ommen, meld^e^ ic^ tt)at. „Se^en Sie

fid^ nod^ ein wenig ju mir, fogte er, baB wir no^ einige Söorte

miteinanber reben. S)a ift auc^ eine Überfefeung be§ @opf)ode§

angefommen, fie liefet fid^ gut unb fd^eint fetir braö ju fet)n; id^

wiü fie bod^ einmal mit ©olger öergleic^cn. 5Run wa^ fagen Sie

äu (5;arlt}le?" ^d^ erjäfilte i^m, \va$ id) über gouque gelefen.

„3ft ba§ nirf)t feijr artig? fagte ©oet^c; ja überm DJ^eere giebt

e§ aurf) gefd^eibte Seute, bie unl !ennen unb ^u würbigen Wiffen."

„Snbeffen, fut)r ®oett)e fort, fet)(t e§ in anberen ^ä^txn un§

'2)eutf^en auc^ nii^t an guten köpfen, ^c^ ^ahz in ben berliner

Sa^rbürf)crn bie Stecenfion einey §iftorifer§ über ©d^Ioffer gelefen,

bie fet)r gro§ ift. Sie ift |>einrid^ Seo unterfd^rieben, oon wel=

(f)em ic^ nod^ nidf)tl gef)ört ^abt unb norf) weld^em Wir un§ bod^

ertunbigen muffen, (fr fte^t t)öf)er aU bie grauäofen, we(c^e§ in
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fceften 9toman öon Spalter Scott leien, ettpa bert SBaoerle^, ben

iä) noii) nic^t fenne, uiib i^ »rerbe ie^eit, luie SDianjoni ftrf) gegen

biei'en großen cnglijc^cn Si^nftftetler augne^men tüirb. SJlanjoni'^

innere Silbung erfc^eint ^ier auf einer foldjcn §ö^e, ta^ i^m

fc^irerlic^ etloal glei^ fommen fann; fie beglüdt unl aU eine burd^=

au» reife t^rucfit. Unb eine ^Iart)eit in ber S3cf)anblung unb 2)ar=

fteüung be» (Sin§elnen lüie ber italienii'ifie |)immel feiber." ®inb

an<i) ©puren oon Sentimentalität in i^ni? fragte iö). „SDurd^au§

nic^t, antwortete ©oet^e. Gr ^at Scntiment, aber er ift o^ne alle

(gentimentalität; bie Suftänbe finb männlidj unb rein empfunben.

3c^ lüiH f)eute nic^t§ tneiter fagen, irf) bin noc^ im erften iöanbe,

balb aber füllen Sie me^r ^ören."

eonnabenb ben '^^^ i^ i'^cfei^ 5Ibenb gu ®oetI)e in^ Bimmer trat,

2i.3«i9i827. fanb xi) it)n im Sefen öon SJ^anjoni'» Sfioman.

„^rf) bin fd^on im britten S3anbe, fagte er, inbem er ha§ 58ud^ an

bie Seite legte, unb fomme babet) §u bieten neuen ©ebanfen. Sie

n)iffen, Slriftotele^ fagt üom Xrauerfpiete, c§ muffe gurc^t er=

regen, toenn eä gut fe^n foüe. @» gilt biefel jeboi^ nid}t blo^

t)on ber Xragöbie, fonbern auc^ öon mancficr anberen jDicf)tung.

Sie finben i§ in meinem ®ott unb bie iöajabere, Sie finben

el in jebem guten Suftfpiete unb jniar be^ ber S^erinidelung, jo

Sie finben e§ fogar in ben fieben 2}Jäbc^en in Uniform, in=

bem wir borf) immer nii^t triffcn fonnen, wie ber Spa§ für bie

guten 2)inger abläuft. ®iefe gurd^t nun fann boppetter 2(rt fe^n,

fie !ann befte^en in SIngft, ober fie fann auc^ befte^en in S3angig=^

feit. ®iefe le^tere (Smpfinbung wirb in un§ rege, wenn wir ein

moralifi^e^ Übel auf bie ^anbelnben ^erfonen f)eranrüden unb fid^

über fie öerbreiten fe^en. Wie j. 33. in ben 2Ba^Ioerwanbt=

fcfiaften. S)ie 5tngft aber entfielt im Sefer ober gufc^auer, wenn

bie l^anbelnben ^erfonen oon einer pt)^fifcf)en ®efa^r bebrof)t werben.

3. SS. in ben ©ateerenfctaoen unb im gre^fc^üfe; ja in ber

Scene ber SSoIfsfc^tud^t bleibt e» nicEit einmal bet) ber Slngft, fon=

bem t§ erfolgt eine totale SSerni(^tung in Sitten bie e» fel)en."

„Sßon biefer SIngft nun ma^t älianjoni ©ebraui^ unb jwar

mit wunberbarem ®Iücf, inbem er fie in 9^üf)rung auflöfet unb un§

buri^ biefe ©mpfinbung jur Sewunberung füf)rt. 2)al ®efül)l ber

^ngft ift ftoffartig, unb wirb in jebem Sefer entfielen, bie S3e=

Wunberung aber entfpringt au§ ber Sinfic^t, wie oortrefflii^ ber

5Iutor fic^ in jebem gatte benal)m unb nur ber Senner Wirb mit

biefer ©mpfinbung begtürft werben. 2Ba§ fagen Sie gu biefer
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?tftf)ctif? — 5ß?iirc icf) jünfier, \o unirbe ic^ nac^ biejcr 2f)eonc

tt\\}ü§ fc^feibcit, Uicim aiirf) iiii^t ein ÜBcr! öou jo(d)eni Umiangc,

lüie bicjel tton SDiaii^oni."

,,^ä} bin nun trivüic^ fef)v begierig, tüa§ bic ^errcn öoni

®tobe ju bicjem Stonmn fagcn lucrbcn; fic jinb gej'c^cibt genug,

um ha§ S^ortrcffüd^e barau ju crfennen; aud) ift bie ganjc 'Xcu=

bcn5 be§ S3}crfc§ ein xcd)k§ Söoficr auf bie 9}iüf)(e bicfer Siberatcn,

luicuiot)! fic^ SJknjoni fef)r mä^ig gef)a(tcn Ijot. SDoc^ net)men bie

{^ranjofen feiten ein SScrt mit fo reiner 9Jeigung auf tüic mir; fie

bequemen fid) nid)t gerne jn bem (2tanb))uncte bei ?lutorl, fonbcrn

fic finben, felbft 6cQ bem heften, immer teid^t etmaä, bnl nid)t

nad) if)rem ©inne ift unb ha§ ber Stutor ^ätte foüen anbery

mad^en."

®oett)e erjäfiüe mir fobann einige ©teilen be§ 9?omon§, um mir

eine ^rübe gu geben, mit roetd^em ©cifte er gef(^rieben. „(ä»

!ommen, fnl)r er fobann fort, äRanjoui öor^üglid) Oier ®inge ju

©tatten, bie 5U ber großen S3ortrcffIicf)feit feinet 2Berfeg betigc^

tragen. 3iinädift ba§ er ein aulge^eid^nctcr ^iftorifer ift, moburd)

beun feine ©ic^tung bie grof3e SBürbe unb 2üd^tig!eit bcfommcu

Ijat, bie fie über attel baSjenige meit I)inau§^ebt, ma§ man ge=

U3öi)nlid) fid) unter üxoman borfteHt. ß^t^^l^tcnä ift i^m bie fat^o*

Iifd)e 9ieIigion üortljeilljaft, ou§ ber biele 3>ert)ültniffe )3oetifd)er Strt

I)erborge^en, bic er al§ ^;]!5roteftant nic^t gel)abt ^aben mürbe. @o
mie t§ brittcnl feinem 2i3cr!e 5U gute fommt, ba^ ber 9tutor in

reöolutionaireu ^Reibungen biel gelitten, bie, menn er aud) perföulidi

nid)t barin berfIod)teu geluefen, bod) feine j^veunbe getroffen unb

tljeill äu ©runbe gerichtet Ijaben. Unb eublid) üiertenl ift el bicfem

9?omane günftig, bafs bie \ianblnug in ber rcisenben ©egenb am
Somer ©ce öorgclit, bereu ©inbrüdc fic^ bem ®id)ter dou ^ugcnb

ouf eingeprägt t)abcn unb bie er alfo in- unb auimcnbig tcnnet.

^a^cr entfpriugt nun auc^ ein grüf3eiS ^auptbcrbienft be» 2Bcr!el,

nämlic^ bie ©eutlid^feit unb bal bemunberulwürbige 2)etait in

3ei(^nung ber Socalität."

anoittna t>en ^I^ icf) biefen 5tbeub gegen ac^t Ufir in ©oct^e'ä

23. Siiii) 1827. |)aufe anfragte, I)örte ic^, er fe^ nod) nid^t bom
©arten jurüdgefetjrt. ^c^ ging il)m balier entgegen unb fanb it)n

im ^ar! auf einer $8anf unter tül)leu Sinben fi^en, feinen @n!el

Söoifgang an feiner ©eite.

®pctl)c fdjien fid) meiner 9Innä^erung gu freuen unb minftc

mir, neben il)m *'^la^^ ju nel)men. SSir I)atten tauui bie crften
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irf) nic^t reifen fann, ol^ne i^n ttt) mir ju füliren. @ic feigen,

ttjenn er teer ift, legt er fid^ jufammen unb nimmt Wenig 9taum

ein; gefußt be^nt er fic^ nai) aßen ©eiten aü§ unb fa^t mef)r,

aU man beuten foßte. (£r ift tDti6) uub biegfam uub babe^ fo

gä^c unb ftarf, ba§ man bie fd^tterfteu (Sachen barin fort=

bringen fann."

(£r fief)t fef)r malerifd^ unb fogar autif aii§, fogte id^.

„(Sie I)aben 3fte(^t, fagtc ©oet^e, er !ommt bcr Slntüc nal^c,

bcnn er ift nic^t alleiu fo öernüuftig unb jttiecfmäBig al§ möglii^,

fonbem er ^at oud^ babe^ bie eiufacfifte, gefättigftc j^orm, fo ba§

man atfo fagen fann: er ftef)t ouf bem ^öc^ften ^unft ber SSoII^

enbung. 2tuf meinen mineralogifd^en ©Ecurfioueu in ben böf)mif^en

(SJebirgen ift er mir befouberä 5U Statten gefommen. ^e^t enthält

er unfer t^rüJiftücE. ^ätte id^ einen Jammer mit, fo möd^te el

aud^ fieute nid^t an Gelegenheit fef)(en, ^in uub ttjiebcr ein ©tüdd^en

abjufi^tageu unb il^n mit Steinen gefüllt gurücfjubriugeu."

2Bir Uiaren auf bie ^ö^t gefommen unb Rotten bie fret)e 2lu^=

fic^t auf bie |)üget, f)inter beuen S3erfa liegt, ©in n)enig Iin!§

fa^en lüir in ha§ %i)ai, ba§ nac^ |)etfCoburg fü^rt uub h)o auf

ber aubem Seite ber S^nt ein S3erg oorliegt, ber un§ feine S(^atten=

feite 5u!e^rtc unb ioegen ber oorfc^toebcnbeu ©ünfte be§ 3tnt=2^ate§

meinen fingen blau erfcf)ien. ^d^ bticftc burd^ mein (Bia§ ouf

biefelbige Stettc unb ha§ S3Iau üerringerte fic^ auffallenb. S4
machte ©oet^en biefe Scmerfung. SDa fie^t mau bod^, fagte id^,

toit anij bet) ben rein objectiöen {färben ha§ Subject eine gro^e

9?oIIe fpiett. Sin fd^mac^e^ 5(uge beförbert bie j^rübe, bagegen ein

gefdiärftel treibt fie fort ober mad^t fie njenigftenS geringer.

„3f)re Semerfung ift öoßfommen rid^tig, fagte (Soet^e; burd^

ein gutel gernro^r fann man fogar ha§ SÖIau ber fernften ©ebirgc

tierfd^minben mad|en. ^a.\ ^ai Subject ift hzt) allen (SrfdE)einungen

lüid^tigcr aU man benft. Sd^on SBietanb luu§te biefe^ fef)r gut,

bcnn er pflegte gclüö^ntid^ gu fagen: 9Jian föunte bie Seute
lüol^t amüfiren, menn fie nur amüfabel hJären. —

"

SSir ladeten über ben ^eiteren ®eift biefer 2Sorte.

2Bir maren inbeB ha§ fteine Xf)a( f)inabgefaf)ren, tno bie Strafe

über eine ^öl§erue mit einem '^aii) überbaute S3rüdfe ge^t, unter

n)eldt)er "öa^ nad^ ^etfd^burg ^iuabf[ie§enbe ^RegenttJaffer fidf) ein

93ettc gebilbet ^at, ba§ je^t trodfen tag. ©^auffee=5trbeiter Waren

befd)äftigt, an ben Seiten ber Srüde einige aul rötl^üc^em Sanb*

ftcine ge{)auene Steine ju errid^ten, bie ©oet^e'l illufmerffamfeit
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auf fi(^ äogcn. Gtlüa eine SBiivtiSiricite über bte Snicfc I)inaul,

tüo bie «Strafe fic^ iad)tc au ben i^^ügcl I)innnljcbt, ber beit 9ieifcnbcn

Don Ser!a trennet, lie^ ®oetf)e I)altcn. „2Btr iüoücn ^ter ein

irenig au^ftcigcn, fagte er, nnb fcl)cn, ob ein fleinel ?^rü^[türf in

fret}cr 2uft nn^ fd^mec!cu inirb." 2Bir fliegen nu§ nnb fai)en m\§

um. jDer Sebientc breitete eine ©emiette über einen uiererfigen

(Steinhaufen, lüie fie an ben S^auffeen ju liegen pflegen nnb i)ottc

au§ bem 2öagen ben au§ 33infen geflochtenen Slorb, an§ toclcfieni

er neben frifcfien Semmeln, gebratene 9tebl)ü^ner nnb faurc @nr!cn

auftii(f)te. ©oetf)e fd^nitt ein $Rebt)n^n bnrdf) unb gab mir bic eine

§ätfte. ^d) afs, inbcm id) ftanb unb herumging; föoet^e ^attc fid)

babel) auf bie ©de eine? (Steinljanfen^ Qcfe^t. S)ie Slälte ber Steine,

tüoran nod^ ber nädjtlid^c %ijan f)ängt, fann iljm unmöglid^ gut

fel)n, badete iä) unb mad)tc meine ^eforgnit3 bemertüd^; @oett)c

aber berfic^erte, ha'Q e§ i^m buri^auy nidjt fd^ibe, ttjoburd^ ic^ mid)

benn beru{)igt füljlte unb e§ alB ein neueä 3cid)en onfa^, n^ie Iräftig

er fic^ in feinem ^nncrn cmpfinben muffe. ®er 93ebiente f)atte in=

bc§ aud) eine glafdjc Söein au» bem 2Sagen gef)oIt, toonon er un§

cinfdienfte. „Unfer greunb Sc^ü^e, fagte ®oett)e, I)at nid)t Un--

red)t, tüenn er iz'öt SOSoc^c eine 5tu§f[u(^t aufg Sanb ntad^t; tötr

hjollen ifju un» ^um 9Jcufter nehmen unb föenn ba§ Söetter fi^ nur

einigermaßen tjält, fo foll bieß aud^ unferc le^te Partie nid)t geloefen

fet)n." ^d) freute mid) bicfer S3erfid)erung.

^d) öerlebte barauf mit ©oetlje, t^eil§ in Serfa, t^eil§ in 'Jonn-

borf einen l^ö(^ft merfmürbigen 2;ag. @r Uiar in ben geiftreid)ften

aJiittfteilungen uncrfdjöpfUc^; aud) über ben gtoetten X^eil be^

gauft, moran er hamaU ernftüd^ ju arbeiten anfing, äußerte er

Oiete ©ebanfen, unb id) bebaure beß[)alb um fo mct)r, boß in meinem

^^agebuc^e fid) nxd)t§ weiter notirt fiubet aU biefe (Sinteitung.
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©onntttfl ben SBir f)atten nid^t lange am Itfc^ ge)c[fen, aU ^err
15. 3nn», 1828. (getbcl mit beit 2;t)rDlern firf) melbeit ließ. ®tc

(Sänger ttturben tny ©artenjimmcr gcfteUt, \o bo§ fie burcE) bic

offenen Srijüren gut §u fe^en, unb it)r ©efang au§ biefer gerne gut

ju ^örcn it)ar. §crr (Seibet fe^te fid^ ju un§ an bcn Stifrf). S)ie

Steber unb ba§ ©ejobel ber fieiteren jTtjroIer bef)agtc un§ jungen

Seuten; j^räutein UMfe unb mir gefiel befonber^ ber ©trau § unb

jDu, bu liegft mir im |)eräen, troöon tcir un§ ben ^ejt aul=

baten. ®oetf)e fetbft erfc^ien leine^ujegg fo ent^ücft aU tüir 5tnbern.

„2Bie ^irfd^en unb S3eeren bc£)agen, fagte er, mn§ man ^nber
unb (Sperlinge fragen." 3^^i^cn ben Siebern fpielten bie Xtirotcr

otterlei nationale Xän§e, auf einer 5trt öon liegenben 3^ttem, oon

einer f)ellen Ouerflöte begleitet.

S)er junge ©oet^e tt)irb t)inauggerufen unb !ommt balb ft)ieber

äurücE. (£r ge^t ju ben Xt)roIern unb entläßt fie. (5r fe|t fic^

mieber ju un§ an ben Xifd^. 2Bir fpred^en öon Db er on, unb

bo§ fo öiele SD^ieufd^en oon allen (Scfen !^erbet)gcftrömt, um biefe Dpcr

ju fe^en, fo ha^ fd^on SJlittagS !eine SSiüet^ met)r §u l^aben ge=

ttiefen. ©er junge ©oet^e f)cbt bie Xafel auf. „Sieber Sßater,

fagt er, nienn toir auffielen tpollten! Sie |)erren unb SDamen

n)ünfdjten biettei(f)t ürva^ früher \n§ Xfieater ju ge^cn." ©oet^en

crfd^eint biefe (Site tounberüc^, ba e§ nod§ faum üier U^r ift, bo^

fügt er fidf) unb ftef)t auf, unb tt)ir berbreiten un§ in ben 3^^-

mern. ^err (Seibet tritt ju mir unb einigen Stnberen, unb fagt

leife unb mit betrübtem (53efidf)t: „(Sure ?5i^eube auf t)a§ X^eater ift

bergcblid^, c^ ift feine SSorfteüung, ber (55ro^f)eräog ift tobt!

auf ber $Heife öon Söerlin f)ie^er ift er gcftorben." (Sine aü-

gemeine Seftürjung öerbreitete fid^ unter un§. ©oet^c !ommt ^er=

ein, luir tl)un aU ob nic^tii paffirt JDÖre unb fpred^en öon glei(^-
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cjüüiqcn fingen, ©octtic tritt mit mir an?- ^cnftcr imb )pricl)t über

bic Xijrokr unb ba§ ^Ijcatcr. „Sic gcf)en f)eut in meine £ogc, .

fagtc er, 8ie Ijabcn S^'ü hü jcdjS Ut)r; lajfen Sie bie Stnbern unb I
bteiben Sie ticl) mir, tüir fdiiuälum nod) ein n^enig." S)er junge

®octI)e fuc^t bie Öki'cüfrfjnft fortzutreiben, um feinem Spater bie ©r^

Öffnung ju mad)en, e(}C bcr Gaukler, bcr itjm norljin bic 33ott)fd)Qft

gebrndjt, äurürffommt. ®octI)c !aun ha^ wuuberüdjc (£i(eu unb

©rängen feiucy So^ncS nid)t begreifen unb njirb barübcr bcrbrieft^

lic^. „SBottt S^jr benu nidjt erft @urcu Kaffee trinfcn, fagt er,

c3 ift ja faum üicr lUjr!" ^ube^ gingen bie Uebrigen unb nud)

id) ual)m meinen ^\\t. „51un? luoficu Sic and; gcfjcn?" fagte

Öioettjc, inbcm er mi^ öertuunbert nnfa^. ^a, fagte ber junge ©oct^c,

födernmuu f)at nud) Dor bem j^t}cater nod) ü\va§ ^u t^un. ^a,

fagte id), idi haht nod) etlüa?^ öor. „So gef)t benn, fagtc ®oett)e, in*

bem er bebenüid; ben ^op'\ fc^üttelte, aber id^ begreife (Sud^ utd)t."

2öir gingen mit (vräulein lUrife in bie oberen ßimmer; ber

junge Ö5oetI)c aber blieb unten, um feinem Sßater bie uufeüge ®r=

Öffnung ju mad)en.

^ä) \a^ ®octI)e barauf f|)ät om 5(bcnb. Sdjon c^e id) ju i^m

vx§ 2>^mmtic trat, ^örte id) i^n feufjcu unb laut tior fid) l^inrebeu.

(£r fd)ien ju fiit)tcn, ha^ in fein S)afci)n eine uncrfet^üd)c Surfe

gcriffen luorbcn. 5(Ueu Xroft Iei)nte er ab unb tuollte öon ber=

g(eid)cn nid)ty iuiffcn. ,,Sd) t)attc gebad)t, fagte er, id) lüotltc öor

3I)m I)ingel]cn; aber (5)ott fügt e§, lüie er e§ für gut finbet, unb

unf^ armen Stcrbüd)cn bleibt tüciter uid^t^, ot§ gu trogen unb uuy

empor gu Ijatteu fo gut unb fo tauge el getien luill."

®ie ß)ro^i)crzogin 9}?ntter traf bie Xobe^nad^rii^t in il^rem

Sommeraufentt)attc ju 2i?i(t)etm!otI)at, ben jungen |)of in $Ru§Ianb.

(5^octI]e ging batb nad) Sornburg, um fid^ htn tägtidEieu betrübcn=

ben öinbrüd'en ^u ent,^ict)cn unb fid) in einer neuen Umgebung

burd) eine frifd)e 2t)ätigteit iincbcr l)cr5uftcf(cn. ©urc^ bebeutenbe

it)n naijz berül)reube Iiterarifd)e Slnrcgungcn öon Seiten bcr gran^

^ofen iuarb er öon 9^cuem in bic ^flan-\entc^re getrieben, bc»)

Uicld^en Stubien if)m biefer tänbüd^c 31ufcnt^alt, töo i^n bc^ jebem

Sd^ritt in§ grct)c bic ü^jpigftc S5egctation raufenber SBcinrebeu unb

fproffcnber 53(umeu umgab, fetjr ju Statten !am.

Sd) bcfud)te il)n bort einige 93ial in S3egteitung feiner Sd^tüiegcr-

tod^ter unb ©nfcl. (Sr fc^icn fcf)r glürfüd^ ju fe^n unb fonnte
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ntcEft unterfajfeit, feinen 3iM"tanb iinb bie ^crrlirfie Sage bcv 2d)ioiic§

unb ber ©arten tuteber^olt ju preifcn. Unb in bor 2:^at ! man f)atte

aü§ ben ^^enftcrn bon fold^er ^öi)t l^inaB einen rcijenben SInMicE.

Unten ha§ mannigfaltig lietebtc St)al mit ber burc^ SSiefen fic^ f)in=

jc^Iängelnben 2aak. ÖJegcnüber nac^ Dftcn icatbigc ^üget, über

welche ber 53Iicf m§ SBeitc fcfilucifte, fo bafj man füllte, c» fet)

biefer gtanb am Xag ber Scobadjtung oorbci)3icticnber unb fic^ im
SBeiten öerticrenber JRcgenfdjauer, fo roie bei) 9Jad)t ber ißctrad^^

tung be§ öftlicfien Sternen^eerl unb ber aufgcljenben (Sonne bc=

fonber» günftig.

„^d) »erlebe f)icr, fagtc ©octfie, fo gute ^age uiie 5^äd)tc. Oft
bor ^^agc^anbruc^ bin id) loac^ unb liege im offenen Scnftcr, um
mid) an ber ^radjt ber jei^t äufammenfteljcnben brei) 'ij>ranetcn ju

weiben unb an bcm föac^fenben ©lan^ ber SJZorgenrötfje §u er-

quidcn. gaft ben ganjen Zag bin ic^ fobaun im g^e^cn, unb
t)altc gciftige ^^üiefpradje mit ben 9\an!en ber SBciurebc, bie mir
gute ®eban!en fagcn unb irobon id) dud) tnunberlidje 5)inge mit=

t^eden fönnte. Sind) mad^c ic^ n^ieber ©ebidjtc, bie nid)t fc^[cc^t

finb, unb möd)te überall, ha^ e» mir öergönnt lüäre, in biefem 3u=

ftanbe fo fortäulcbcn,"

Sonncretag ben §cutc jlüet) U^r, bet) bem bcrrl'id)ften SSctter, fam
11. September 1828. ©oetlje oon ©omburg surürf. (Sr nax rüftig unb

ganj braun öon ber Sonne. 2Bir feMcn unä balb ju ^ifd), unb

jiuar in bem ßimmer, ha§ unmittelbar an ben ©arten ftö^t, unb

beffen Xljüren offen ftanben. Sr erjätjite öon mandiericl) getrabten

SBefudien unb er^aftenen ©efc^enfen, unb fdjien fic^ überall in

Steiferen geftreuten teid)ten Sc^erjen ju gefallen, ^ölidte man aber

tiefer, fo fonnte man eine gcn)iffe ©efongenfieit nid)t öerfcnncn, loie

fie berjenige em|)finbet, ber in einen olten 3uftanb gurüdfe^rt, ber

burd^ mancherlei) S5erl)ältniffe, 9?üdfic§ten unb 5(nforberungen bc=

bingt ift.

SSir waren nod) bc^ ben erften ©crid^ten, aU eine (Scnbung

ber (Srof3^er5ogin DJhitter tam, bie ibre greube über (Soctbe'g Qiu
rüdfunft ju crfcnnen gab, mit ber 9}?e[bung, ba^ fie näc^ften 2;icnftag

ba^ SSergnügen t)aben locrbe, i!^n ju befudicn.

(Seit bem 2;obe beS ©roB^erjog» ^atte ©oetfie 9^iemanben bon

ber fürftlid^en fyomiüe gefe^en. @r ^atte jwor mit ber @ro^I)er=

jogin SDhitter in fortroäbrenbcm 93rieftt)ed)fet geftanben, fo ba^ fie

fid) über ben erlittenen SSertuft gettiiB ^inlängtidi auSgefprod)cn

Ratten, ^lüein je^t ftonb bav ^jerfönlii^e SBieberfcfien bebor, ba^
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ol^nc einige jd^mcvjtirfie JRcguiiticii noii bcijbcu (Seiten nid)t n)oI)t

nbgef)en tonnte, unb ha^- bentnad) im S3oran:§ mit einiger Säppxi^tn-

fion mochte cmpfnnben luerben. (So a\iä) f)atte ®octf)e ben jungen

|)of nod) nid)t gejicf)cn unb aU neuer Sanbeä^errjd^aft get^ulbigt,

®ie^e^ aKc^ ftanb itjui bcoor, unb menn e§ i^n nud) (i\§ großen

SBettmann !einc^'tregg genieren fonnte, \o genierte e§ if)n bod) aU
Xateut, ha§ immer in feineu angeborenen 5Rid)tungen unb in feiner

2;^ätigfeit leben möd^te.

3ubem brof)teu Sefnc^e avi§ atteu ©egenbeu. ^a§ Qu'iammtn^

tommeu berütjmter Dkturforjdier in 33erlin t)atte öiele bebeutcnbe

SÜfJänner in 93cJuegung geje^t, bie, in if)ren SBegen SBeinmr burd^=

freujenb, fid) tfieiti f)atten nielben (offen unb bereu 5Inhinft ju er=

tüorten \vav. SBod^enfange (Störungen, bie ben inneren Sinn ^iu=

natimeu unb an§ ber gelüo^nten 33af)n lenften, unb \r)a§ fonft für

Unannef)mlid)fciten mit übrigen^ fo lüertljen 33efuc^en in Jßerbinbuug

ftef)en mod)ten, biefe§ alle§ mu^te öou ©oet^e gefpeuftifc^ öorau^

empfunbcn loerben, fo tuie er mieber ben ?5u| auf bie «Sd^tüeHe

fe^te unb bie 9?äume feiner 3i"i^cr burd)fd)ritt.

SBag aber atteS biefe^ $8et)orftef)enbe nod^ täftiger mad^te, toar

ein Umftanb, ben id) uid^t übergef)en barf. ®ie fünfte Lieferung

feiner SBerfe, tüeld^e anä) bie SBanberjal^rc eutt)atten foH, mu|
auf 2Bcif)uad)teu ^nm 2)rud abgeliefert tt)erbeu. liefen früher in

©iuem Sanbc erfd^ieneneu 9{omau ^at ®oet()e göuälic^ umzuarbeiten

angefangen, unb ba§ SUte mit fo üiel 5Reuem öerf^molsen, ^a^ el

aU ein SBerf in brel) S3änbeu in ber neuen Slulgabe t)eröorgef)en

foll. hieran ift nun jtüar bereite öiel getrau, aber nod^ fe^r öicl

gu tf)un. 2)0^ SOknufcript l^at überall luei^e ^opierlüden, bie uod^

aufgefüllt fei)u Ujoücn. §ier fef)tt etloag in ber ©jpofition, ^ier

ift ein gefc^idter Uebergaug gu fiubeu, bamit bem Sefer toeuiger

füt)tbor werbe, ba§ eä ein cottectioe§ SBer! fei;; {)ier finb grag^

mcnte öon großer ©ebeutuug, benen ber Stnfang, anbere, beneu ha^

©übe mangelt, unb fo ift an aUtn breQ 93äuben uod^ fe^r öiet

nadj^u^elfeu, um ba§ bebeutcnbe SBud^ i^^Q^tiä) annef)mli^ unb an^

mutfjig ju machen.

®oetf)c tt)eilte mir öergangeneS grü^ja^r ba^ SKauufcript jur

2)urc^fi(^t mit; loir tier^anbclten bamatig fet)r öiet über biefeu loid^^

tigen ©egenftaub münblic^ unb fdiriftüc^; id) xitti) i^m, ben ganzen

Sommer ber SBottcnbung biefeu SBerfcl gu mibmen, unb alle an=

bereu ?Irbeiten fo tauge jnr (Seite ju taffcn ; er mar gteid)fatt§ üon

biefer 9iott)iücnbig!eit übcrseugt unb t)atte ben feften ©ntfdjtu^, fo
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ju tl^un. Sann aber ftarb ber ©i-o^^er^og; in ©octlie'^ ganje <S]cU

ftenj war baburd^ eine ungeljenre SücEe gerifjen, an eine \o oiele |)eiter=

feit unb rul)igen ©inn öerlangcnbe Sonipofition wav nid^t mel)i- §u

ben!en, unb er ^atte nur §u feljen, ttjie er fic^ ^erfönlid^ oben tjatten

unb njieber ^erfteHen moüte.

^e^t aber, ha er mit ^erbfteS Stnfong öon Homburg jurücE^

te^renb bie ßimmer feiner SSeimarifd^en SSo^nung njieber betrat,

mu^te i^m aud^ ber ©ebanfe an bie ^ßollenbung feiner SBanberjal^re,

tt)Oäu it)m nur no(^ bie hirje grift ttjeniger 9J?Dnate ücrgönnet njor,

lebenbig öor bie (Seele treten, unb ^toav im (Jonflict mit ben mon=

nigfaltigen ©töi-ungen, bie i^m betjorftanben unb einem reinen rn^i=

gen SBalten unb 2Bir!en feinet XalenteS im SSege luaren.

galt man nun atle§ dargelegte äufammen, fo iuirb man mid^

üerftel^en, iuenn id^ fage, ha^ in ®oet§e, tro^ feiner leichten ^eiteren

©d^er^e htt) %i\ii), eine tiefer liegenbc Befangenheit nid^t fet) ju öer=

fennen gctucfen.

SSarum ic^ aber biefe SSerl^ältniffe berühre, l^at nod^ einen an«

bereu (Srunb. ®r ftef)t mit einer Sleu^erung (SoetI)e'^ in S8erbinbung,

bie mir fet)r merhuürbig erfd^ien, bie feinen Bufi^i^^ wnb fein eigen'

tt)ümü(^eä SBefen au^fpradE), unb tooöon id^ nun reben mill,

^rofeffor 2tbe!en ju D^nabrüdE I)atte mir in ben STagen t)or

bem 28, ^uguft einen (£infd^lu§ jugefenbet, mit bem (5rfurf)en, i^n

®oetf)e ju feinem ©eburtitage gu frf)idEIid^er (Stunbe gu überreii^en.

@§ fe^ ein ?lnbenfeu in Sejug auf @ (filier, ha§ gemi^ greube

öerurfad^en föerbe.

'äU nun ®oet^e I)eute be^ %x\i) öon ben mannigfaltigen (Se=

f^enfen eräüt)Ite, bie i^m ju feinem (Seburt^tag nac^ Homburg ge=

fenbet lüorbcn, fragte id^ i^n, tüa§ baä ^afet öon 5(befen enttjotten.

„(£§ mar eine mer!mürbige ©enbung, fagte ©oet^e, bie mir

oiele greube gemadfit ^at. @in lieben^mürbigeg grauenjimmer, be^

ber ©dtiiüer ben S^ee getrunfen, I)at bie 5Irtig!eit gehabt, feine

^eu^erungen nieberjufc^reiben. @ic I)at attel fe^r ^übf^ aufgefaßt

unb treu roiebergegeben, unb ba^ liefet fid^ nun nad^ fo langer 3eit

gar gut, inbem man baburd^ unmittelbar in einen Buftfl"«^ öerfe^t

wirb, ber mit taufeub anberen bebeutcnben öorübergegangen ift, in

biefem gaü ober glüdflid^erweife in feiner Sebenbigfeit auf bem
Rapiere gefeffett morben."

„Schiller erfd^cint ^ier. Wie immer, im abfoluten S8efi| feiner

ert)abenen 5JJatur; er ift fo gro^ am 2:i)eetif(^, wie er e§ im ©taatg=

rat^ gewefen fe^n würbe. ^\6)t§ geniert tf)n, nic^t^ engt i^n ein,
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nid)tg §icljt bcn ^inq feiner ©cbanfen f)crab; tnay in if)m öon

grofjcn Stiti'irfjtcn lebt, ge()t iiiiiner frei) t)erau!§ o^ne 3iücffirf)t unb

oI)nc 93cbenfen. ®a§ irar ein recf)ter SJJeufd), unb fo fotite man
anä) fciju! — 2Bir 5(nbcni bagcgen füljlen un§ immer bebingt; bie

^crfoncn, bie ©egenftäubc, bie m\§ umgeben, Ijabcn auf nn§ i^ren

(5inftu§; ber 'Sljcelüffel geniert un§, wenn er öon @olb ift, bn er

bon ©itbcr fcl)n fotite, unb fo, burd^ toufenb 9tüdfiii)ten paratl^ftrt,

fommen lüir uirf)t baju, trag etwa ®ro§eg in unferer S^latur fe^n

mödjte, fre^ au^^jutaffen. 2ßir finb bie ©claüen ber ©egenftäube,

unb crfd)cinen geringe ober bebeutenb, je nac^bem un^ biefe äu=

fammcnjicljen ober ju frei}cr 5(u!?be{)nung 9taum geben."

©oet^e fc^lüieg, ha§ ©efpräc^ mifd^te fid^ anber^, i^ aber be=

bad)te biefe merfiuürbigen, aud) mein eigene! innere berü^renben

unb an§fpred)enben SBorte in meinem ^er^en.

mitmoä) ben §ei-*i-' §önningl)aufen au» Grefelb, G^ef eine! großen

1, Dctobcr 1828. |)anbelüf)aufeg, jugteic^ 2icbi)aber ber 92aturlüiffen=

fdjaften, befonber! ber 93iineraIogie, ein burd) gro^e Steifen unb

©tubien üietfeitig unterrid)teter SOiann, irar ^eute be^ (SJoet^e ju

Xifd^. @r !am bon ber 2?erfammtung ber 9Zaturforfc^er au§ Serlin

5urüd, unb e! luorb über baf)infd}Iagenbe Singe, befonber! über

ntineratogifdje ©cgenftänbc mand)e! gefprodien.

3tu(^ bon bcn Sßutfaniften luar bie 9?ebe unb bon ber 5Irt unb

SBeife, iüie bie äRenfc^cn über bie Statur jn 5lnfic^ten unb .^^po^

tt)efcn fommen; bei) lueld^er @clegcnf)eit benn großer 9^aturforfd)cr

unb aud) bcö Striftotele! gebac^t ttiurbe, über n^elc^en fic^ ®oett)c

otfo ouSfpra^.

„5triftoteIe§, fagte er, f)at bie Statur beffer gefeiten at! irgeub

ein Sfieuerer, aber er mar ju rafd^ mit feinen 9}feinungen. 9Jiün

mu9 mit ber 9Jatur langfam unb lä^Iic^ berfa()ren, tt)enn man i^r

etwa! abgeminnen Ibill."

„2Benn id) bet) (£rforfd)ung naturtbiffenfi^aftlid^er ©egenftänbe

jn einer SOtcinung gefommen mar, fo bcriangte idj nid)t, ba§ bie

9iatur mir fogtcic^ 9xcdjt geben follte; bictmel)r ging id) it)r in ^c=

obad)tungen unb SScrfudjen prüfenb nad), unb mar §ufricben, menn

fie fic^ fo gefällig ermeifen moüte, gelegentlid) meine 9)ieinung ju

bcftiitigcn. 2:i)at fie e! nid)t, fo brachte fie mid^ lbof)I auf ein

anbere» ^Iper^ü, uietd)em idi nad)ging unb uield)e! gu bewahrheiten

fie fid) bieüeid)t williger faub."
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g-re»)tog ben S^ fprad) biefeu 93littag bct) 2;ijcf) mit &odi)t über

3. Dctobcv 1828. goucjue'-? @ängcrfricg auf ber 2öart6urg, hm
icfi auf feinen SSunfd^ getejen. 2öir !amen barin überein, ba§

biefer ^ic^ter fic^ jeitrebcn^ mit altbeuti'djen ©tubien bejc^äftiget,

unb ba§ an: ©nbe feine (lultnr für i^n barau^ ^croorgegangen.

,,Q§ ift in ber ottbcutfcficn büftercn 3^^^, fogte @oetf)e, eben fo

tt)enig für un^ ju ^oten, al» iuir au» ben ferbifd^en Siebern unb

ä^nüd^en Barbarifdien Jßolfspoefieen geluonnen t)aben. Tlan lieft

el unb intereffirt fid) iiioljt eine S^it^^ng bafür, ober blo^ um e§

obäutf)un unb fobann £)inter fid) liegen ju taffen. ^er DJienfd) n)irb

über^au|)t genug burd) feine 2eibcnfd)aften unb (£d)idfcile ccrbüftert,

al» ba| er nöt^ig I)ätte, biefe^ noc^ bur^ bie 2)unfeII)eiten einer

barbarif(^en ^orjeit 5U t{)un. ®r bebarf ber J^Iar^eit unb ber 2tuf=

{)eitcrung, unb el tt^ut i^m not^, ba'^ er fic^ gn fotc^en Slunft=

unb Siteratur=@pDd)en iucnbe, in benen üorjüglic^e 33^Miid]en gu

pollcnbeter 53ilbung gelangten, fo baB e» iljuen felber n)ot)I mar,

unb fie bie Seligfeit it)rer Sultur luieber auf Slnbere au§3ugieBen

im ©taube finb."

,,5IBoIIen Sie aber t)on ?^ouque eine gute ÜJccinung befommen,

fo lefen Sie feine Unb ine, bie tuirflidj allerlicbft ift. ^^reijlid)

loar e§ ein guter Stoff, unb man fann nidjt einmal fagen, baB

ber 2)id)ter oUe^ barau§ gemad}t t)ättc, raa? barinne lag; aber bod),

bie Unbine ift gut unb mirb 3^"cn gefallen."

(i§ gei)t mir ungünftig mit ber neueften Deutfd)cn Siteratur,

fagte ic^. Qu ben ®ebid)ten öon (Sgon Sbert fam ic^ au^ ^oU
taire, beffen crfte 93efanntfd)aft id) gemacht, unb ^roav burd^ bie

fleinen ©ebidjte an ^erfonen, bie gemiB gU bem Seften gehören,

\oa§ er je gefc^rieben. 9?un mit gouque ge^t e§ mir nid)t beffer.

i8crtieft in SBalter Scotts Fair maid of Perth, gteic^fatlig haä

©rfte, \va§ id) öon biefem großen Sd^riftfteller lefe, bin id^ öer«

anlaßt, biefe§ an bie Seite gu legen unb mid^ in ben Sängerfrieg

auf ber Söartburg ju begeben.

„@egen fo grofjc 5üiÄlänber, fagte ©oet^e, fönnen fret)Ii(^ bie

neueren Seutfd^en feine ^robe galten; aber e§ ift gut, ha^ Sie \\d)

nad) unb nad^ mit allem ^ii' unb 5hiö(änbifd)en befannt ma^en,
um äu fel)en, mo benn eigentlich eine f)öf)ere SScItbitbung, ioie fie

ber S)ic^ter bebarf, ju f)oIen ift."

g-rau öon ©oettje trat ^crein unb fe^te fid) §u un§ an ben Xifc^.

„5tber nic^t toaljv? fuf)r ©octt)c '^eiter fori, Sßatter Scott'ä

Fair uiaid of Perth ift gut! — "i^aä ift gemacht! ®a§ ift eine
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^anb! — ^m ©anjcn bie fid)ere Einlage unb im ©inselnen !ein

©trid^, bcr iiid)t 511111 S^iU führte. Unb irelrf) ein Xctail! foiüol)!

im Dialog aU in bcr bej(^reibcnben ©arfteüung , bie be^be gteid)

üortveffüd^ finb. — Seine (gcenen unb Situationen gteirf)en (5)e^

mälben bon 2;enier5; im (Sanken ber 3tnorbnung geigen [ie bie

^ö^e ber ^unft, bie einzelnen giguren ^aben eine fprec^enbe 2Ba^r=

l^eit unb bie 5tu^fü:^rung erftrecft \x(i) mit fünftlerifi^er Siebe bi;»

auf§ Äleinfte, \o ia^ un^ fein @tric^ gefd)en!t n)irb. — S3i^ mt
tücit ^aben «Sie je^t geiejen?"

3(^ bin big gu ber ©teile gefommen, jagte ic^, tt)0 ^cnri

©mitt) bal fd^öne ßittermäbdfien burc^ ©trafen unb Umloege nad^

|)aufe fü^rt, unb Wo i^m ju feinem 3Ierger ber 3)^ü^enma^cr

^routfut unb ber 5l4)ott)efer 5)tt)ining begegnen.

„3a, jagte ©oet^e, bie ©teile ift gut! — 2)aB ber iüiber-

ftrebenbe e^rlic^e 2öaffen)rf)mieb fo weit gebracE)t ttiirb, neben bem

t)erbärf)tigen 2)iöb(^en gule^t jelbft ba^ |)ünbc^en mit auf§u^oden,

ift einer ber größten 3üge, bie irgenb in 9tomanen angutreffcn finb.

(j» jeugt oon einer ^enntni^ ber menfcE)Iid^en Statur, ber bie tief=

ften ©e^eimniffe offenbar liegen."

'äU einen ^öd^ft glücfüd^en ®riff, fagte td^, muß idf) aud^ be=

tounbem, ba§ 5BaItcr ©cott ben Sßater ber |)elbin einen §anbfd^ut)=

mad^er fcQn läßt, ber burd^ bcn §anbel mit geüen unb :päuten mit

ben ^odilönbcm feit lange in SSerfcf)r gcftanben unb nod^ ftel^t.

„3a, fagte ©oettje, ha§ ift ein 3ug ber ^öc^ften 5trt. ©^ ent=

fpriugen baraul für ba» gange 83u(^ bie günftigften SSer^ältniffc

unb ßuftänbe, bie baburrf) alle gugteicf) eine reale S3aftg ermatten,

fo bafe fie bie übergeugenbfte 2Bat)rt)eit mit fidf) füf)ren. Ueberaü

finben ©ie be^ SSaltcr ©cott bie gro|e ©id^erljeit unb ®rünbtidf)=

ieit in ber ßeid^nung, bie au§ feiner umfaffenben ^enntni^ ber

realen SCBett t)erdorget)t, njogu er hntö) lebenllänglidfie ©tubien unb

Seobarfitungen unb ein täglic|el S)urrf)fprec^en ber tüic^tigften SSer-

büttniffe gelangt ift. Unb nun fein gro§eg latent unb fein um=

faffenbe» SBefen! — ©ie erinnern fid) be^ engtifd^cn Sritüer^, bcr

bie ^oeten mit mcnfc^Iii^en ©änger=©timmen oergleid^t, tt)o ©inigcn

nur luenig gute Xöne gu ©cbotc ftünben, njä^renb 5Inbere ben i)ödy

ften Umfang üou 2iefe unb ^ü()e in ooüfommener ©ematt Ratten.

2)iefer te^teren Slrt ift SOBalter ©cott. 3" ^^m Fair maid of
' Perth iDcrben ©ie nid^t eine eingige f^wad^e ©teile finben, Wo e«

3I)nen füt^Ibar würbe, e§ t)obe feine $?enntniß unb fein Xalent nid)t

aulgerci^t. (5r ift feinem ©toff nad^ aßen Ü^iditungcn bin ge=

224



1828

umdjfcu. SDev £önig, bcr töitiglic^e ©ruber, bcr ^ronprin^, "iia^

^anpt ber ®eiftIidE)feit , bcr ?Ibe(, ber 9J?agi[trat, bic S3ürger uub

|>anbiücrfer, bie ^orf)Iänber, fie finb alle mit gteid) fieserer ^mtb
ge^cicfinct uub mit gleicher SBaljrijeit getroffen."

^ie ©itglänber, jagte grau t». ÖJoctIje, lieben befonber^ ben

ßf)aracter beg ;^cnri @niit^, unb SSalter Scott fc^eiut if)n aud) jum
gelben bc§ Snd)§ gemacht ^u I^aben. SWein gaüorit ift er uid)t;

mir !önnte ber ^rinj gefallen.

Ser ^rinj, jogte i^, bleibt bei) aüer SBilb^ctt immer no^
liebenltüürbig genug, unb er ift öoüfommen fo gut geäei(^net luie

irgenb ein ^tnberer.

„2Bic er ju ^ferbe fi|cnb, fagte ®oetI)e, bal pbjd^c 3itter=

mäbdjen ouf feinen gu^ treten Id^t, um fie ju einem ^u§ ^u ftd^

tieran^ul^eben , ift ein 3ug ^-^on ber üermegenften englifd^en 5(rt.

3lber 3^^* Spanen ^abt Unrecht, irenn 3t)r immer ^arte^ mad^t;

3f)r lefet gemötinlid) ein 58ncf), um barin 9ia^rung für (Suer ^er^

ju finben, einen gelben, bcu ^tjr lieben fönntet! @o foH man
aber eigcntlid) nirf)t tefen, unb e^ fommt gar nid^t barauf an, ba§

@ud) biefer ober jener S^aracter gefalle, fonbern ba§ @uc^ haä

^nd) gefotle."

2öir f^ranen finb nun einmal fo, lieber SSater, fagte grou
i)on ©oettje, inbem fie über ben 2ifc^ neigenb if)m bie ^anb brüdte.

„äRan mu6 öuc^ fd^on in (Surer Sicbeui^ttJürbigfeit gen)ä|ren taffen",

eriüieberte (Soet^c.

5)a§ ueuefte @tücE bci^ 6) lobe lag neben il)m, t)a§ er jur ^anb
no^m. ^d^ fprad) bernjeite mit ^fi^au ö. ©oct^e über junge @ng=

lönber, bereu S3efanntf(^aft i^ im 3;ü)cater gemad^t.

„3Ba§ aber bie sperren dom ßilobe für SO^cnfdien finb, begann

®oet^e mieber mit einigem geuer, wie bie mit jebcm 2;age größer,

bebeutenber merben unb ollc Ujie öon (Sinem Sinne burc^brungen

finb, baöon Ijat man faum einen Segriff, ^n SDeuifd^taub n)äre

ein fot^el $8Iatt rein unmögUd). 2öir finb lauter ^articulier^;

an Übercinftimmung ift nic^t ju benfen; ^eber I)at bie 9Jieinungen

feiner ^i^roüinj, feiner Stabt, ia \üm§ eigenen Sni^i^i^uitni^ , unb

loir fönnen nod^ lange föarten, bi^ wir 5U einer Slrt öon aC(ge=

meiner SDurc^bilbung fommen."

Dienftag ben ^cutc bei) Xifd^ War bie ^eiterfte ©cfetlfc^aft. ?tußer

7. Dctoöcr 1828. bcu SBeimarifc^cu j^reunben waren and) einige üon

üöerlin jurüdfeljrenbe 9iaturforfc^er zugegen, unter bencn öerr

oon Sölartiug aug 9)iüncf)en, ber an ®oet§e'ä Seite faß, mir be=
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!annt war. Über bic nmnnigfnlttgften j^iiißc iüurbc t)in unb f)er

geyd^erät unb cjc^prod)cn. Öioctl)c lunr öon bejoubcr^o guter Saune unb

überau!? mittbcilcnb. jDa§ Xljcotcr fant jur ©pradje, bie le^tc

Dpcr, SDlofc!^ non 9?o)fini, luarb incl bcrebet. Tlan tabelte baö

©üjct, man lobte unb tabcitc bie SWufif; ©oettic äußerte ftc^ fo(=

genberma^cu.

„3rf) begreife @ud) nid)t, ^^x guten i^inber, fagte er, wie ^^r

(Süfct unb ilinfif trennen unb jcbe^ für fid) genießen fönnt. ^^r

fagt, ha§ Sujet tonge nid)t, aber ^^v l)ättet eä ignorirt unb ®U(^

an ber trcfflidjcn 9Jtufi{ erfreuet, ^sdj belüunbcre toirftic^ bie ®iu--

ridjtung ßnirer ^Jiatur, unb mie (Sure Dt)rcn im ©taube finb, an--

mntl)igcn Xönen 5U (aufdjcn, lüät}rcnb ber gelüaüigfte 8inu, ha§

3luge, üou ben abfurbefteu ©cgcnftänbcn geplagt wirb."

„Unb ba§ (Suer 9J?ofe§ bod) tuirt(id) gar ju abfurb ift, Werbet

3^r uid)t läugnen. ©o wie ber i^orbang aufgebt, fte^en bie Scute

ba unb beten! — 2)icJ3 ift fcf)r unpaffcnb. 3Benn 5)u beten wiüft,

fte^t gefd^ricben, fo gel^e in bein ^iimmerfcin unb fd^Icu^ bic Xt)ür

hinter bir ju. ^bcr auf bcm Xf)catcr fott man uid)t beten."

„^ä} bättc (&\id) einen gang auberen SUJofc^ madjcn wotteu unb

"Oa^ ©tüd gan^ auberö anfangen laffen. ^d} l)ätte ®ud) perft ge=

jeigt, wie bie ^inber ^<'5raet, bei) fd)Wcrem grobnbienft, t)on ber

Xt^rannei) ber egi)ötifd)en i^ögte ju Icibcn ^abcn, bamit cy nac^t)cr

befto anfd)aulid)er würbe, weld)e S^crbienfte fid) 9)?ofe§ um fein

fSolt erworben, ba^ er a\i§ fo fd)änblid)cm ®rurf ju befret)en gewußt."

©oetbe fui)r fort mit großer ^citerfeit bie gan5e Dper ©d^ritt

üor ©diritt burd) aöe ©cencn unb 9Icte aufjubauen, immer geift=

reid) unb üollcr Seben, im Inftorifd)en ©inne be§ ©üfet^, unb ^um

freubigcn (Srftauneu ber ganzen ®efellfd}aft, bie ben unauf^attfamen

gluf5 feiner Öiebanfcn unb ben fieiteren 9teic^tt)um feiner (£rfiu=

bungen ju bewuubern {)atte. (Sl ging alle^ ju rafd) öorübcr um

e§ aufjufaffen, bo^ ift mir ber Xanj ber (5gt)ptier im (S)ebä^tuif5

geblieben, ben ©oet^e nadi ber überftanbenen j5i"fterni§, aU greube

über bag wiebergegebene Sid)t, eintreten tiefe.

S)ag ©efpräd^ Icnfte fid) tjon 9)tofe^ jurüd auf bie ©ünbftutf),

unb fo nal)m C!§ balb, bur^ ben geiftreid)en DJaturforfd^er angeregt,

eine naturt)iftorifd)e SSenbung.

„9Jian Witt, fagte .«pcrr Don Martina, auf bem Üivavat ein ©tüd

öon ber 9trd)e 9cüab§ tierftcinert gefunben t)aben, unb e§ fotite mid)

wunbcrn. Wenn man nid)t aud) bie oerfteinertcn ©d^äbet ber erfteu

9)lenfd)en finben foüte."
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S^iefe SleuBcrung gab §u ät)nU(i)en ^Inlafe, iiub fo fam bic Untere

Haltung auf bie ocrjd)icbcnen 9J?enirficnraceii, inic fie aU Sdiiuar^c,

33raunc, ®etbc iinb SBcitle bic Säiibcr bcr (Srbc bcinof)ncn; fo baß

man mit ber j^rage icfiloß, ob bciui luirflicl) anjuncfimeu, bafe alle

9!Jienfd)en üon bcm einsigen ^^aare 5lbam unb ©ua abftamiiicu?

|)err ö. SDkrtiu^ mar für bie Sage ber Jieiligen ®cf)rift, bie

er aU 9ktiirforf(^er burc^ bcn @a| ju bcftätigcn fudjte, ba§ bie

9?atur in ilircn ^robuctionen ^öc^ft öconomiicE) jn 35?cr!e gc^c.

,,'I)icfer SDZeinung, jagte ®octI)c, muß id) unberfprcdicn. ^i^

be^aiipte öielmc^r, ba| bie Statur fid) immer reidjüd), ja öer=

fd^loenberifd) ertneife, unb ba^ e» lueit me^r in ilirem Sinne

feQ, an^nnclimen, fie ^aht, ftatt eine§ einzigen armfcligen 'i]3aarci%

bie SOknfc^en g(eid) ju SDu^enben, ja ju |)unbertcn f)ertiorget)cn

(äffen."

„511^ nämli(^ bie ©rbe bi^ ju einem gcmiffen ^unft bcr 5Reife

gebieten n^ar, bie SSaffer fid) nertanfcn I)attcn unb ba§ ^rodene

gcnugfam grünete, trat bic (S^iodje ber 9.1ienfd)n)crbnng ein, unb cä

entftanbcn bie SDienfdien bnrd) bie 5(Umad)t @ottc§ überaß, lüo ber

93oben t§ äuücB, unb incücidit auf bcn ^öt)cn juerft. ^(njuncbmcn,

ba§ biefel gcfc^cl)en, baÜc id) für Dcrnünftig; allein barübcr nac^=

äufinnen, luie e§ gcfd)cl)cn, tjaltc id) für ein unnüfec!? ©efc^äft, ba§

mir bcnen überlaffcn motten, bie fic^ gerne mit unauflösbaren ^ro=

bicmen befd)äftigen, unb bie nit^tl beffereS ju t^un I)aben."

SBeun id) aud^, fagtc .^crr b. 9[)krtiu§ mit einiger @^a(!f)cit,

uii^ aU 9iaturforfd)er oon ber 3[nfid)t Gurcr Sixcflcn^T gerne übcr^

jcngen ließ, fo fü^Ie idi mid) bod) ai§ guter (It)rift in einiger ißer=

legenl)cit, ju einer SJicinung überzutreten, bic mit bcn 5{u§fagen

ber 53ibel nid)t luo^I gu ocreinigen fet)n möd)te.

„2)te f)eiüge 3d)rift, ermicberte ©octbe, rebet atterbingä nur

oon (Sinem SRenfd)cnpaare, haS^ ®ott am fedjSten Xage erfd^affcn,

5tllein bie begabten 93Mnncr, meiere ha§ S5?ort ®ottc§ anfjcidjnctcn,

ba§ un§ bic 33ibcl überliefert, Ratten c:^ äunäd^ft mit if)rem au'^^

ermä^Iten S?oIfc ju t()un, unb fo motten iüir au^ biefem bic Qi)xt

feiner 5lbftammung öon 5lbam fcineSmege» ftreitig madjcn. 25?ir

anbern aber, fo tuie auc^ bie 9Zegcr unb $?applänbcr, unb fc^Ianfe

9Kcnf(^cn, bie fdiöner finb ai§ mir attc, tiattcn gcmifi aud) anbere

Uroäter; föie benn bie mertbc ©efettfdiaft gciuif, jugcbcn mirb, bnß

mir un» tion bcn cd)ten '^^(bfommüngcn ^tbani'o auf eine gar man=

mgfattige SSeife unterfcftcibcn, unb ha^ fie, befonberjo loa» \)a§ ©elb

betrifft, eS unä atten äuöortr^un."
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ticken ?nt'3timmc jo im ©ciftc bcr Situation iiortntg, ba§ e» einen

(Sinbrucf gan^ eigener unnergeBücfier 5{rt mad)tc.

Donnerstag t»cn liefen SDHttag beQ 2ijc^ war ic^ mit ®oet{)e unb
9. Dctofier 1828. gmu t). ©oet^c allein. Unb tnie ein ®efpräd^

früherer Xage irof)( lüieber aufgenommen unb fortgefüfirt mirb, fo

ge)rf)af) el and) iiente. ®er DJ^oi'ee oon Siofuni fam abermals

jur @prarf)e unb mir erinnerten un# gerue QJoet^e'iS t^eiterer (5r=

finbung bon oorgefteru.

,,SSaö id) in Sdierj unb guter Saune ü6er ben DJ^ofe» geäußert

^aben mag, fagte ©oet^e, weiß id) nic^t me{)r; benrt fo ettt)a§ gc=

j(^te^t gan5 unbcmußt. 5lber fo biel ift geiriB, baß id) eine Cper

nur bann mit i^reuben genießen fann, menn ha§ Sujet eben fo

üoß!ommen ift wie bie SQiufif, fo ba§ be^be mit einanber gfeid^en

Schritt getreu. Sragt '^s^v mic^, n^efdie Cper ic^ gut finbe, fo

nenne id) Chic^ ben äßafferträger; benn ^ier ift ta^S Sujet fo

Doüfomtnen, ha^ man e» o^ne SOhifif a(ä ein btoße» Stüd geben

fönnte unb man e^ mit ^i'euben fe^en mürbe. 5^iefe SSidjtigfeit

einer guten Unterlage begreifen entlueber bie Somponiften nic^t, ober

t§ fef)lt if)nen burdiau» an füd)üerftänbigen ^oeten, bie i^nen mit

^Bearbeitung guter ©egenftänbe jur Seite träten. SBäre ber grc^*

f(^ü^ fein fo gute^ Sujet, fo ^ätte bie DJ^ufif ju t^un gebabt, ber

Dper ben 3ulöuf ber DJienge ju öerfd)affen, mie e» nun ber i^aU

ift, unb man foUte ba§er bem ^errn S'inb auc^ einige @f)re er=

.^eigen."

@» marb noi^ 5ßerfd)iebeneg über biefen ©egenftanb gefproc^en,

bann aber gebeerten mir bei 'i^Jrofeffor ©öttüng unb feiner ita=

üenifd)en Steife.

,,^6) fann ei» bem ®uten nid)t öerargen, fagte ®oetf)e, ba§ er

uon ^tatien mit fo(c^er Öegeifterung rebet; lueiß ic^ boc^ tuie mir

felber 5U ä)iut{)e gemefen ift! ^a ic^ fann fagen, ba^ ic^ nur in

$Rom empfunben i)abt, na§ eigentü(^ ein 9)Jenfd) fet). — 3" b\i)tx

^öf)e, ju biefem @tüd ber Smpfinbung bin ic^ fpäter nie mieber

gefommen; id) bin, mit meinem 3uftanbe in 9fiom bergtic^en, eigent=

lid) nad)tier nie miebcr frot) getüorben."

„^ocb tüir moUen uuy nic^t me(an(^oUfd)en Betrachtungen ^in=

geben, fut)r ©oetfje nad) einer ^aufe fort; mie gef)t el mit ^^rem
Fair maid of Perth? 2Sie ftölt t§ fid)? 23ie meit finb Sie?
@rjdf)ren Sie mir unb geben Sie 9tec^enfc^aft."

Sd) tefe tangfam, fagte id); id) bin jebod) bil ju ber Scene

borgerüdt, Wo ^routfut in ber 9iüftung oon x^enri Smit^, beffen
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©aiig uiib befi'en l'lrt 511 pfeifen er nncf)al)nit, crfd^Iagcu itiib am
anbcrn ':}JJovi3cu uoii ben ^-öürgeni in ben Strafen oon ''4>crt^ ge^

funbeii »uirb, bie i^n für ^cnri <Sniitf) I)alten unb bavübcr bie ganjc

©tübt in 'JKIarm fc^en.

,,'^a, fngte &octi)t, bie ©cene ift bebeutciib, fie ift eine bor

bcfteu."

^d) ^6c baOel) bcfoiiberg beiüunbcrt, fut)r id) fort, in tüit f)o^em

©rabe SBaltcr (Scott ba^ lolciit befi^t, oeriuorrene ^uftäube mit

großer ^(artieit auäcinnnbcr ju fe^cn, fo ba^ alleei 511 SOiaffen unb

ju ruhigen 'Silbern fid) abfonbert, bie einen foIrf)en (Sinbrud in

un'o I)intev(afjcn, a(^ I)ätten nur bayjcnige, lüal ^n gleid)er 3eit an

öerfd)iebcncn Drteu gcfd)iel)t, gleich aüioiffcnbcn 2Befen, Don oben

^crab mit (Sincm iOtalc überfciien.

„Überfjaupt, jagte ©»oetlje, ift bcr ^unftuerftaub bet) SBalter

©cott fef)r groß, loeBIjalb bcnn auc^ mir unb unferl (55(eid)en, bie

barauf, mie etmai? geinad)t ift, ein bcfonbcre» ^{ugenmcrf riditen,

an feinen @ad)en ein boppetteiä Ijntereffe unb baüon ben bor^üg'

lidjften (iJeminn Ijaben. ^d) mitt ^t)nen nid)t öorgreifen, ober Sic

mcrben im brittcn Xljeite nod) einen Slunftpfiff ber crften ^2Irt finbcn.

2)a§ ber "i^rinj im (Stnat§ratl) ben ftngen iJ^orfc^Iog get^nn, bie

rebcllifd)en ^^)od)Iünber fid) unter einanber tobt fd)Iagen ^n loffcn,

I)abcn Sie bereit!? gelefen, aud^ ha^ ber ^aIm=8onntag feftgefe^l

morben, mo bie beijben fcinbtid)en Stämme ber öod)fönber nad)

^ertlj Ijcrabtommeu foden, um bret)^ig gegen breij^ig auf jTob unb

Seben mit einanber ju feilten. 9hin follen Sie bemunbern, luie

SBalter ©cott e:^ mad^t unb einleitet, ha'^ am 3^age ber ©c^Iadjt

an ber einen ^artcl) ein 9)iann fe^It, unb mit lDcId)cr J^unft er c^

öon fern t)er anjufteüen mei§, feinen Reiben §enri ©mitf) an ben

'>!^iai§ be» fel)Icnben SDZanne^ unter bie .Slümpfenben ju bringen! —
S)iefer Quq ift überaus gro^, unb ©ie luerben fi^ freuen, loenn

©ie baljin fommen."

„SBenn ©ie aber mit bem Fair maid of Perth ju @nbe finb,

fo muffen ©ie fogleic^ ben SBaberle^ tefen, ber frcljtid^ nod) an§ ganj

nnbcrcn 'Jtugen fieljt, unb ber o{)nc i^rage ben beften ©ad)en an bie

Seite 3U fteltcn ift, bie fc in ber SSett gefcfirieben morben. ältan

fiel)t, c^ ift berfelbige SOJenfcJ), ber bie Fair maid of Perth ge=

mad)t t)at, aber el ift berjenige, bcr bie ©unft be§ publicum» erfi

nod) 5U geminnen tiatte, unb bcr fid) batjer 3ufammen nimmt, fo

ba^ er feinen ^ug tf}nt, ber nid)t iiortrcfftic^ märe. 2)ie Fair

maid of Perth bagegen ift mit einer breiteren geber gefd)riebeu,
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ber ^^tiitor ift f(^ou feinet ^iiblicum^ gciüiB, iinb er {ä|t fid) jd^on

eÜDaf§ freljet geiien. SßJcnn man ben Söaoerlet) gelefen f)at, fo be=

greift man fret)Ii^ \voi)l, warum SBatter ©cott \iä) nod^ je^t immer

ben iBerfaffer jener ^robuction nennt; benn barin I}at er gezeigt,

tt)al er fonnte, unb er t)at fpäter nie etnja^ gefc^rieben, \)a§ beffer

toäre, ober haS^ bie)em juerft pnbücirten JRonmne nnr gleid) fäme.''

f5oniitrgt<io Ken S>^ (Sljrcn %itd§ mar biefen 3Ibcnb in ben Bi^"*

9. Dctuiiet 1828. mcm ber grau ö. ßioettie ein je{)r unterl^altenber

X^ee. ^6) macf)te bie 93efanntii^aft ht§ ©rafen unb ber ©rafin

9Jiebem; le^tere fagte mir, ba§ fie am 2;age ©oet^e gefetien unb

mie jie oon biefem (Sinbruct norf) im ^iwerften beglücft iet). S)er

®raf intcrcffirte fid) befonberig für ben gauft unb beffen gortfetong,

über weld^e ®inge er fid} mit mir eine SBeile Ieb()aft unter()ie(t.

älion ^atte nn§ Hoffnung gemad)t, baB %itd ettoa^ lefen mürbe,

unb fo gefd)at) e^ aud). SDie ©efeüfc^aft begab fid^ fe^r balb in

ein entfenitere§ 3i"twer, unb nac^bem jeber eö fid^ in einem meiten

^reig auf @tüf)Icn unb Soptja'^^ 5um 5ln()ören bequem gemacht, la^

%kd ben ©tattigo.

^c^ Ijatte ha^ Stüd oft gctefen unb empfunben, boc^ je^t er=

fd)ien e§ mir buri^auS neu, unb tbat eine SBirfung mie faft nie juDor.

(Sä mar mir, aU t)ürte id) el nom X^eater Ijerunter, atlein beffer;

bie einzelnen ßf)aractere unb Situationen maren öoClfommener ge=

füf)It; e§ mad)te ben (Siubrud einer 3^orfteÜung, in ber jebe 9?otIe

gan5 oortreffücft befe|t morben.

älian fönnte faum fagen, meldje ^^artieen beä 6tüdc^ Xiecf

beffer gefcfen, ob foI(^e, in bencn fid) Sraft unb £cibenfd)aft ber

9)länner entmirfelt, ob rut)ig ftare 55erftanbel^Scenen, ober ob 9Jio=

mente gequälter Siebe, ßu bem S^ortrag le^terer 5lrt ftanben it)m

jeboc^ ganj befonbere DJiittel ju ©ebot, Sie @cene 5mifd)en 9Jiarie

unb ßlaoigo tönet mir nod) immer oor ben Ct)ren; bie gepreßte

Sruft, ha^ Stoden unb gittern ber (Stimme, abgebrod)cne, ^alb

erftidte SSorte unb Saute, ba§ ^auc^en unb Seufzen einc§ in SSe-

gteitung oon "Jtjränen ^eifeen ^2ltt)cm§, attc» biefe» ift mir nod^

üoüfommen gegcnmürtig unb tüirb mir unücrgcBüd) fe^n. ^eber=

mann mar im ^^inliörcn ocrfunfcn unb baoon t)ingeriffen ; bie Sinter

brannten trübe, ÜZiemonb bad)te baran, ober magte e§, fie ju pu^en,

ou^ 5urd)t öor ber leifeften Untcrbrcd^ung ; 1f)ränen in ben 3[ugen

ber grauen, bie immer mieber ^crt)orquoücn, geugten öon be§ Stüde»
tiefer Söirfung, unb maren mof)I ber gefüt)Itefte Xribut, ber bem
5?orIefer mie bem ®id)tcr gejoüt merben fonnte.
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Xicd ftnttc (jccnbifit unb ftnub nuf, firf) ben (Sdjiueif? öon ber

(gtinic unicl)cnb, bic .öörcnbeu aber lunrcn norf) immer tüte 96=

feffclt auf i^ren @tüt)Ien; jcber fdjien in bem, roa§ i^m fo eben

burc^ bie (Seele gegangen ttjar, norf) ju tief begriffen, at§ ba§ er

paffenbe SBorte beä jTanfe^ für ben l^ätte bereit ^aben foüen, ber

eine fo luunbcrbare 2l>irfung auf alle I)crt)orgebrac^t ^atte.

S^acf) unb narf) fanb man \xd) irieber; man ftanb auf unb fpracft

unb ging eri)eitert burd) cinanbcr; bann aber begab man fic^ ju einem

@oupe, ba§ in ben üicbcn^immern auf fleinen Xifd^en bereit ftanb.

®oett)e felbft ttjar biefen 5l6cnb nicf)t gegenmärtig; aber fein @eift

unb fein einbeulen luar unter un§ aücn lebenbig. @r fenbete tierf

feine ©ntfd^utbignng , beffen bci)ben Xödjtern ^.Jtgney unb 5)orotf)ea

aber jujet) Xud)nabeln mit feinem ©ilbniß unb rott)en Sanbfd^Ieifen,

bie f^rau ü. ©oetlie überreid)te unb mie fleine Drben ifinen öorftedte.

SreDtofl ben ^Sou ^erm SBilüam i^^ofer in Sonbon, §er=

10, octobtr 1828. au^geber be§ Foreign Review, getaugten biefen

SDZorgen s^Jet) föjem^Iare be§ brüten 6türf^ jener periobif^en ©d^rift

5U mir, moüon ic^ ba§ eine (Jjemplar biefen SDZittag ®oet^en

überrcid)te.

^c^ fanb lieber eine l)eitere Xifd)gefeIIfd)aft getaben, ju ®t)ren

%itä§ unb ber ©räfin, bie auf ha§ ^Bitten ©oct^e'ä unb ber

übrigen ^i^eunbe nod) einen Xag zugegeben Ratten, n)äl)renb ber

übrige ^t)eit biefer gamilie fc^on am ÜKorgen nad^ ^re§ben tiorau^=

gereifet luar.

(£in befonberer ©egenftanb ber Unterfiattung be^ 2ifc^ tüar bie

englifd^e Siteratur unb uamentlid) 2Batter 8cott, be^ nielc^er ®e=

Iegent)eit Xied unter onbern fagte, ba§ er öor §cl)n ^a^ren ba§

erfte Sjemplar bei§ 3Bat»erIct) nad^ ®eutfd)Ianb gebrad^t ^aht.

eottnabettb ben ®a^ gebad)te Foreign Review be§ |)errn grafer

11. Dttobtr 1828. entt)iett unter öieten bebeutenben unb intereffanten

©egenftänben auc^ einen I)öd)ft mürbigen 2tuffa| über (5)oetI)e üon

S artete, ben id) biefen SRorgen ftubirte. 3^ ging SpfÜttag^ ein

rccnig früher ju 2ifd^, um öor ber 5tn!unft ber übrigen ®äfte mi(^

mit 6)oet{)e barüber ju bereben.

^(^ fanb i^n, mie ic^ uninfi^tc, noc^ allein, in ©rmartung ber

@efeflfd)aft, (är trug feinen fdimarjen gvad unb Stern, morin ic^

i^n fo gerne fe^e; er fd^ien I)eutc befonbere jugenblit^ f)eiter, unb

wir fingen fogleic^ an üon nnferm gemeinfamen Sntereffe 5U rcben.

®oeti)e fagte mir, bafs er (Sarti)Ie'^ 5(uffa^ über it)n gleichfalls

biefen siiorgen bctrad)tet, unb fo moren luir benn im Staube,
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iü erben; luer baraii beult imb bafür ftrebt, ift in einem Srrtfjum.

(Sie jinb nid)t für bie 5)iaffe ge)d)neben, fonbern nur für einzelne

9JJeuid)eu, bie ([\va§ Si^nlidje!^ »uollen unb )uc^cn, uub bie in ä^n-

lidjeu 9ti(^tungen begriffen fiub."

@r luollte weiter rcben; eine iunge 5)ame trat ^eran, if)n unter«

brerf)enb unb i^n in ein ®efpräc^ jie^enb. ^d) föenbete mxdj ju

5lnberen, tuorauf »uir un» balb ju %x\d) festen.

9>on bem, \va$ gefprod^en Ujurbe, tüüfte irf) nirf)tä ju jagen;

6Joetl)e'ö SBorte lagen mir im Sinn unb befrf)äftigten gauj mein

gunere^.

gret)Iid^, ba^te ic^, ein Sc^riftfteüer ujic Sr, ein ®eift üon

fotdier ^ü()e, eine 9Jatur Don fo unenblic^em Umfang, mie \oü ber

populär werben! Sann bod) faum ein tieiner 3;^cil öon it)m populär

werben! Stauni ein Sieb, has luftige Srüber unb öerliebte 9J?äbd)en

fingen unb ba» für 3lubere wieberum nid)t ba ift.

Unb, rec^t befe^en, ift el nid)t mit allen auBerorbentli(^en

2)ingen fo? ^ft benn aJJo^art populär? Uub ift e^ benn 3iapt)ael? —
Unb üeri)iilt fic^ nid}t bie ^iBelt gegen fo grofec OucIIen überfdiiueng-

Iid)cu geiftigen SebeuiS überall nur wie 9Jafd)enbe, bie frol) finb, l)in

uub wieber ein 2Benige» ju er^afd)en, bol il^nen eine SBeile eine

l)öl)ere 9ial)rung gewätire?

^a! fu^r id) in meinen @eban!cn fort, ®oet^e ^at Stecht! Sr

fann feinem Umfange nadi nic^t populär werben, unb feine SBerfe

finb nur für einzelne -üienfc^en, bie etwa^ 5t^ulid)e§ fud^en unb bie

in äl)nlid)cu 5Hid)tungcu begriffen finb.

(Sie finb im Üiaujen für betrad)tenbc 5iaturen, bie in bie ^Tiefen

ber 2BeIt unb SDienf(^^eit ju bringen wünfc!^en unb feinen ^ijjfaben

nac^gc^en. — Sie finb im ©iuselneu für lcibcufd)aftlic^ ©cniefeeube,

bie bc» i^crjensi 3Boune unb 2Bet) im ®id)ter fud)en. — (Sie finb

für junge ''^oeteu, bie lernen wollen, tüie man fid^ auöbrüdc unb

wie man einen ©cgenftaub funftgemäfs bcl)anbele. — Sic finb für

ßritücr, bie barin ein fünfter empfangen, nac^ weld)cn SOtajimen

mau urt^eilcn foüe, unb wie man aud) eine Otecenfion intereffant

unb anmutt)ig mad^e, fo bafj man fie mit 5'i'eubcn lefc. — Seine

SBer!e fiub für ben Jftüuftlcr, weil fie il}m im 91llgcmeinen bcn ©eift

auftlöreu uub er im 33efonberen aul il^ueu lernt, wcld)e ®cgen^

ftänbe eine funftgemii^e 'öebcutung t)aben, unb tüa§ er bemnni^

barfteüen folle unb wa» nid)t. — Sie finb für ben 9Zaturforfd)er,

nid)t allein weil gcfunbene gro^e ®efe^e ilim überliefert werben,

fonbern aud) tior^üglid), lueil er barin eine i)Jietl)obe empfängt, wie
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ein guter ©etft mit bcr 9Jatur öerfai)ven muffe, bamit fte i^m t^rc

(Se^eimniffe offenbare,

Unb fo gej)en beim alle wiffenfc^oftüd) unb fünftlerifc^ Strcbeuben

bei) ben rci(i)befe^ten 2;afeln feiner SBerfe ju Öiafte, unb in tl)reu

SBirfungeu jeugen fie öon ber allgemeinen Oueüe einc§ großen 2id)te§

unb Sebenl, au§ ber fie gef^öpft f)aben.

2)iefe unb ät)ntid)e ©ebanfen gingen mir bet) 2ifc^ burd^ ben

^op\. S(^ badjtc an einäeinc ^erfonen, an mau(f)en wacferen

beutfc^en ^ünftler, Sfiaturforfd^er, ®icE)ter unb ©ritifer, bie einen

großen %l}nl i^rer SBübung ©oet^en §u banfen ^aben. ^cE) badete

an geiftreic^e Italiener, granjofen unb ©nglänber, bie auf i^n i^rc

5tugen rillten unb bie in feinem Sinne f}anbeln.

Unterbeffen t)atte man um mic^ ^er t)eiter gefd^erjt unb gefprod^en

unb e§ fid^ an guten ©eriditen njo^I fetjn laffen. ^d) ^atte auc^

mitunter ein SSörtd^en mit brcin gcrebet, aber alle^, o^ne eigentlich

bet) ber (Sadjt ju fet)n. ©ne S)amc l)atte eine S^age an mid^ ge=

rilltet, ttiorauf id^ oieüeirfit nid)t bie beftc '^Jlntluort mocfite gegeben

^oben. 'S'd) iuurbe gcnecEt,

„öa^t nur ben Sdermann, fagte @Joett)e, er ift immer abioefenb,

au^er menu er im 2()eater fi|t."

SOtan lachte auf meine ^'often; bod^ mar e§ mir uidEit unlieb.

3cf) mar t)eute in meinent ©emütf) befonberi^ gfücflid). ^d) feguete

mein @efd)id, ha^ mid), nad^ maud^en munberlid^en güguugeu, ben

SBenigen sugefettet t)atte, bie ben Umgang unb bo'ä notiere 95er^

trauen eine§ 90Janne§ geniefien, beffen @rö§e mir noä) üor mentg

9(ugcnbliden lebhaft burc^ bie ©ecle gegangen mar, unb ben i(^ nun
in feiner öoüen 2ieben§mürbig!eit perföntid) t)or Singen i)atte,

58i§cuit unb f(^öne Trauben tüurben jum ^iadjtifd) aufgetragen.

Se^tere toaxm an§ ber f^erne gefenbet unb ©octije tt)at getjeinmif]-

öoÜ, mot)er fie gefommen. (£r tiertt)cilte fie unb reichte mir eine

fe^r reife über ben Stifd), „5~")ier, mein ®uter, fagte er, effeu @ic

öon biefen (SüBigfeiten unb fel)n Sie öergnügt." ^d) lie^ mir bie

Xraube au§ @oett)e'!§ .V'öuben mo^Ifd^medcn unb mar nun mit öeib

unb (Seele nöUig in feiner 9Mt)C.

5[ftan fprad) tiom X^eater, öon SBotff'^ S^erbicnftcn, unb mie

öiet ®ute§ bou biefem trcfffid^en ß'ünftler auögegongcn.

,,^d) mei^ fetir moI)t, fagte ©oet^e, baf3 uufere t)iefigen älteren

(Sd^aufpieter mandieci üon mir gelernt (laben, aber im eigent(id)cn

Sinne tonn \d) bod) nur 3BoIff meinen Sd^üter nennen. Sie fet)r

er in meine SÜJajimen eingebrungcn mar, unb wnz er in meinem
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ginne l)anbclte, bnuon luiU id) einen i^aü. erjäljlcn, ben ic^ gerne

njiebci-{)oIe."

„3rf| wax einft geiuiffev anbcvcr Urjndien tuegen auf 9BoIff )et)r

böfc. ®r t)attc ?tbenbä 5n fpieten unb id) faß in meiner Soge,

^e^t, bnd)te id), foUft bn ifini bod) einmal rec^t anfpaffen; eä ift

bod) ()ente nid)t bie Spnr einer 9Jeignng in bir, bie für if)n jprec^en

unb if)n enti^utbigen fönnte. — 2Bo(ff fpielte unb id^ n)cnbete mein

gcfd)ärfte^ ^2(uge ni(^t non ii}m. 3lber luie ipieüe er! iuie mar er

fieser! toie ioor er feft! — @» mar mir unmöglid), if)m nur ben

Sd^ein tm§ löerfto^eg gegen bie Sffegeln ab^uüftcn, bie ic^ i^m

eingepflouät l)atte, unb id) fonnte uic^t um^in, id) mußte i^m

mieber gut i'eijn.

aiontofl brn Oberbcrgrat^ 9ioeggeratli au^ Sonn, öon bem
20. cctober 1828. Sßereiu ber 9kturforjc^er au» S3erün jurürffe^renb,

tuar ^eute an ®oet^e'l Xif(^ ein je^r miüfommener ©oft. Über

SJJineralogie marb tjiel öerJjanbelt; ber mertt)c ?5rembe gab bejonberl

grünblid)e 5Iuf^!unft über bie mineralogij^en Jöorfommen unb S8er=

t)ältniffe in ber 9iäf}C Don i^onn.

^lai^ aufgef)obener Xafel traten mir in bal 3ininier mit ber

coloffaten 53ü[te ber ^uno. ®oetI)e jeigte ben ©äften einen langen

^apterftreifen mit ßontouren bee Briefe» öom Xempet 5U ^^igalia.

9JJan betrachtete ba^ Statt unb tDoüte bemerfen, ba§ bie ®ried)en,

bep it)ren Sarfteüungen üon Itjieren, fid) meniger an bie 9?atur

gel)alten, all ba§ fie babep nad) einer gemiffen Sont)enienj oerfaf)ren.

9J?an motite gefunben l)aben, t>a^ fie in Darftellungeu biefer 3trt

t)inter ber 9ktur jurürfgeblieben, unb baß Söibber, Dpferftiere unb

^4Jferbe, mie fie auf Salreliefä üorfommen, f)äufig fe^r fteife, un-

förmliche unb unoottfommene ®efcf)öpfe fcpen.

„^sc^ miü barüber nic^t ftreiten, fagte ®oetf)e, aber t}or allen

2)ingen muß man unterfd)eiben, auä mel(^er Qtxt unb öon melcfiem

^ünftler folc^e SBer!e ^errüf)ren. ®enn fo ließen fic^ mot)I 9Jhifter=

ftüde in DJJenge oortegen, mo griecf)ifd^e fiünftler, in i^ren ®ar-

fteUungen uon X()icren, bie 5Jiatur nid)t ofletn erreicf)t, fonbern fogar

treit übevtroffen I)aben. ®ie Gngtänbcr, bie erften l^ferbefenner ber

Sßelt, muffen bo(^ je^t öon ^tuei antifen ^ferbeföpfen geftcljen, baß

fie in if)rcn formen fo üotüommcn befunben merben, mie je^t gar

feine 9tacen mebr auf ber @rbe ejiftiren. @l finb biefe ^öpfe an^

'ber beften griedjifcben ^dt; unb luenn un§ nun fotcf)e SBerfe in

©rftaunen fe^en, fo l-}abm mir nic^t foiuo^I an^une^men, ta% jene

S'ünftler nad) einer met)r üoüfommenen -Statur gearbeitet ^aben, mie
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bie ie|ige ift, aU üielmel)r, ba^ fie im i^ortf^ritte ber ^^it »iib

^mx'ii felber ctloa^ gelDovbcii Jüarcn, fo ba§ fic fid) mit pcrfönüc^er

©ro^^eit an bic 9tatur tuanbten."

SSä£)rcnb bicfcö gefprocfien irurbe, [taub irf) mit einer ®ame
feittDärt§ an einem Xif^, um ein Äupfernjert ju betracf)ten, unb i^

fonnte jn ®oett)e'§ SSortcn nur ein ^aI6e^ D\)x luenben; befto tiefer

aber ergriff irf) fic mit meiner ©eete.

5)ie ©efetlfrfiaft toar narf) unb nad^ gegangen unb id^ mit

(S)Detf)e aüein gelaffcn, ber fid^ jum Dfen fteßte. S<^ trat in

feine 9iä^e.

(Suer ©jceHenj, fogte i6), f)aben t)or§in in ber Stu^erung, ba^

bie ©rieben firf) mit perfönlic^er ®ro§l)eit an bie 9iatur gemonbt,

ein gute^ SBort gef^roc^en, unb irf) ^alte bafür, ba§ man fic^ Oon

bicfem ©a^ nid^t tief genug burrfjbringen lönnc.

„^a, mein ®uter, fagte (SJoet^e, hierauf !ommt allel an. SDtan

muB etttjag fe^n, um etmag ju mad^en. ®ante erfd^eint un§

gro§, aber er §atte eine (Suttur oon ^a^r^uiiberteu I)iuter firf); ba^

^aul 9tot^fd^iIb ift rei^, aber c§ ^at met)r aU (Sin StRenfd^en-

alter gefoftet, um ju fotrf)cn @(^ä^en ju gelangen. 2)iefe 2)inge

liegen alle tiefer, all man bcn!t. Unfere guten altbeutfc^elnben

^ünftler roiffen baöon nidE)t§, fie menben fic^ mit perfönIicE)cr

<Bö)tüää)t unb fünftlerifd^em Uuöermögen jur 9Ja(^a^mung ber

9latur, unb meinen el n)äre Ujal. Sie ftc^en unter ber 9ktur.

333er aber etma§ ®ro^e^ marf)en toiti, mu^ feine Sitbung fo ge-

fteigert ^aben, ba^ er gleid^ ben ©ried^en im @tanbe fe^, bic ge=

ringere reale 9?atur ju ber §ö^e feinet Öieiftel ^eranju^eben,

unb boäjenige wirflid^ ju machen, ma§ in uatürli^en @rf^ei=

nungen, au§ innerer ©d^njö^e ober au§ äußerem |)inberni§, nur

Intention geblieben ift."

swittwotfi ben |)eute mar bet) Xifc^ oon ben grauen bie Stiebe,

22. Dctobcr 1828. uttb ©oet^e öufecrtc fi^ barübcr fe^r fd^ön. ,,5)ie

grauen, fagte er, finb filberne Schalen, in bie loir gotbene ^pfel

legen, iüieine Qbee oon ben grauen ift nic^t oon ben Srfd^einungcn

ber 2BirfIicE)feit abftro^irt, fonbern fie ift mir angeboren, ober in mir

entftanben, (Sott mei^ mie. 30ieine bargeftellten graucn=(St)aracterc

finb ba^cr aud^ aUe gut megge!ommen, fie finb alle beffer, aU fic

in ber Sa3irfnrf)!eit anzutreffen finb."

2)ifnftaB ben ®oetI)c fprarf) Oou ciucm ucueu Stürf bei§ Edin-
18. 9ioacmbcr 1828. burgh Review. „(S§ ift cinc grcube, 5U fc^en,

fagte er, ju melier |)ö^e unb Xüd^tigfeit bie cnglifd^en (Jritifer
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\\^ je^t crl)cbcn. SSoii ber frül)crcu '•4>cbantcvie t[t feine Spur

mel)r, uitb (\xo]iC föigcn^d)afteii fiiib an bereit ©tette getreten, '^n

beni tetUcn ©tücf, in einem 'Hx\\\a^ über benti'die ^iteratnr, finben

©ie folcjenbe 5inf?ernng: „©;? gtebt Sente nntcr ben ^oeten, bercn

Steigung ey ift, immer in foldjen Singen ,^n üerfel)ren, bic ein

5(nberer fid) gerne on^ bem ©innc fct)Iägt." ^Jinn, tva^ fagen @ie?

ba luiffen tüir mit einem SJiatc, moran mir finb, nnb miffcn,

niot)in mir eine grofee 3"^^ nnfcrer neuesten Siteratorcn ju

ctaifificiren I)abcn."

®icnftno »cn ^^ »üor I)eute mit ®oett)e in feiner 3(r6eit§ftube

IG. 'Dcccmbcr 18^8. allein ^u Xifd); mir fprad^en über oerfd)iebene

titerarifd)e 'Dinge.

„®ie ®cutfd)cn, fagte er, tijnncn bic "i|5[)iliftcret) nid^t lo-?-

merben. — So quängeln nnb ftrcitcn jie ic|t über berfd)iebene

Siftidjen, bie fid) bei) ©d)iner gcbrnrft finben nnb and) bei) mir,

nnb fie meinen, e^ märe üon SBicbtigfcit, cntfdiiebcn t)eran§3nbringen,

meld)e benn mirfüd) ©d)iflern ge()örcn nnb meldte mir. SHU ob

etmoi? bnrauf anfäme, aU ob etma§ bamit gcmonnen mürbe, nnb

al§ ob e§ nid)t genug märe, ba^ bie ©ac^cn ba finb!"

,,?\-rcnnbe mie ©d)itter nnb id), ^al)rc lang üerbunben, mit

gteicben ^ntcreffen, in lägnd)er iöerübrnng nnb gegenfeitigcm ^Hwi-

taufd), lebten fid) in cinanber fo fel)r hinein, boR übcrl)aupt bei

einzelnen ®cban!en gar nid)t bic 9tebc nnb ^rage fcljn fonnte, ob

fie bem ©inen gcl)prtcn ober bcm 5lnbern. SKir ftoben niete Siftidicn

gcmeinfcfiaftüc^ gemacht, oft I)atte id) ben ©ebanfcn nnb ©cfiiücr

machte bie SSerfe, oft mar bo-^ Umgetcf)rte ber gati, nnb oft ma^te

©d)iller ben einen $8er!o unb id) ben anbern. 2öie fann nun ba

öon 9JJein nnb Sein bic Dtebc fct)n! SQlan mü^te mirfüd) fetbft noc^

tief in ber ^^l)ilifterel) fteden, menn man auf bic (Sntfdieibung foId)cr

3meifet nur bie minbeftc 2öid)tigfeit legen moüte."

©trnag 5i;^ntid)c§, fagte id), fommt in ber atcrarifdjen 2BcIt

bänfig öor, inbem mon j. !ö. an bicfcy ober jcncg bcrüt)mtcn 9Jtanncy

Originalität jtocifclt, unb bic OueUcn au^5ufpüren fnd)t, mor)er er

feine Snitur I)at.

„Sag ift fef)r Iäd)ertid)! fagte ®octI)c; man fönnte eben fo gut

einen mül)tgenä{)rtcn 9JJann nad) ben O^fen, @d)afcn nnb Sd)mcinen

. fragen, bic er gcgcffen unb bie it)m Ä\-äftc gegeben. Wn bringen

mof)I 3äl)igfeitcn mit, aber nnfere Gntmirfclnng berbanfen mir

tanfenb ©inmirfungen einer gro|?en 2öclt, aU'? ber mir nn§ an=

eignen mag mir fönnen unb mag nng gemä^ ift. 3^ Derbanfe
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öeu ®rie(^cn unb granjoien öiel, ic^ bin ©öafipeare, Sterne unb

©otbünitf) Uncnblid^e^' fdjulbig geworben. Stüein bamit finb bte

Oncdcn meiner Guftur nic^t nac^gciüiefen; zi- mürbe in§ ©reujeus

toje gefien unb ntäre and) ni(^t nöt^ig. ^Die ^auptfad^e ift, bafe

man eine 8eele \)abt, bie ba^ 2J?aI)re liebt, unb bie e^ aufnimmt

tüo fte t§ finbet."

,,Überhaupt, fut)r ©oettie fort, ift bie Sßelt jefet fo alt, unb e^

t)aben feit 3af)rtaufenbcn fo oicle bebeutenbe SDienfdjen gelebt unb

gebacf)t, bafe loenig Dienet me^r ^u fiuben unb ju fagen ift. aJJeiue

Farbenlehre ift auc^ nid)t burc^au^ neu. 'i|3Iato, Seonarbo ba 5i?inci

unb öiele anbere ^refflicfie fiabcn im Gin^elneu oor mir baffelbige

gefunbcn unb gefagt; aber ba\i ic^ e§ aud) fanb, baß idi e§ nneber

fagtc, unb ha^ \d) bafür ftrebte, in einer confufcn 9Sett bem SBafjren

trieber (Singang §u berfd)affen, ha§ ift mein S^erbienft."

„Unb benn, man mu^ "i^a^ SSabre immer tuieberbofen, ineil auc^

ber ^rrt^um um un# t)cr immer miebcr ge^rebiget loirb, unb ,^n)ar

uic^t öon ©in^eluen, fonbern oon ber SJiaffe. ^u QQxhuxQm unb

(5nei)f(opäbien, auf Sd)u(cu unb Unioerfitäten, überatt ift ber S^'^^t^nnt

oben auf, unb e^ ift if)m tt)of)I unb be^agtic^, im ®efü[)I ber Wa^
jorität, bie auf feiner Seite ift."

,,Oft leljret man auc^ 2Ba!)rf)eit unb ^i^i't^um a^S^cid} unb ^ält

fid^ an (enteren. So lag ic^ oor einigen lagen in einer englifdien

@nct)fIopäbie bie ße^rc öon ber ©ntfte^ung be^ 33 lauen. Obenan

ftonb bie mafjre 2(nfic^t t3on Seonarbo ba SSinci; mit ber größten

9tu^c aber folgte pgleid^ ber DZerctonifdie ^rrtbum, unb jiuar mit

bem Semerfen, baß man fid) an biefen ju galten i^ah^i, meil er ha§

allgemein eingenommene fe^."

^(^ mußte mid) lad^enb uerlDunbern, al§ id) biefel ^örte. ^ebe

5JBa(^5fer5e, fagte ic^, jeber erleud)tete ^üd^enrauc^, ber ettt)a§

®untele# hinter fid) ^at, jeber buftige SDJorgenncbcI, mcnn er oor

f(^attigen Stellen liegt, überzeugen mid) täglich öon ber (Sntfte^ung

ber blauen t^arbe unb lebren mid) bie Sliiue be» öimmel» bc=

greifen. SBa§ aber bie 9Zcmtonifd)en Schüler fi^ babet) benfen

mögen, ha'Q bie Suft bie @tgenfd)aft befifee, alle übrigen garben

5u öerfdjlurfeu unb nur bie blaue jurüd.^uwerfen , biefe§ ift mir

ööllig unbegreiflii^, unb id) fe^e nid)t ein, nield)en 5Ju|en unb

meldie ^reube man an einer 2el)re ^aben fann, roobei) jeber ®c--

banfe oödig ftide fte^t unb jebe gefunbe 5lnfd)auung burdjau^ oer=

fc^toinbet.
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„®ute «Seele, fagte (yoctfje, um ÖJcbanfeii iinb '^fnicTimninflen ift

cä bcit i?eutcn and) gar nic^t 511 t()iin. 8ie finb .yjfricben, Jucnn

jie mii- SBorte f)abcn lüoinit jic iicrtel)rcii, iüe(d}c^ \d)on mein 9Jie=

pljij'topliele^ gelüu|t uitb nidjt übet au-sgefpro d)eu Ijat:

3?or oUciu I)altet cuc^ an SSortc!

©nnii flcfjt i^r burd) bic fic^'vc 'i^^foite

3uni Xenipcl ber ÖJcioi^beit ein;

2*01111 eben wo Scflriffe fehlen,

2)0 [tcüt ein SÖort ^iir rechten Qüt fid) ein. 2c.

(Sioetlje vccitirtc biei'c @te(Ic tnd)cnb unb jdiien überall in ber

befteii ßaune. ,,@l ij"t nur gut, fagte er, 'öa'^ \d}on aflc5 gcbrucft

ftel)t, unb jo tüill ic^ fortfat}reu, ferner brurfcn ju fajfen, lüaö

tc^ gegen faljd^e Seigren unb bercn Sßerbrcitcr noc^ auf bcm

.'perlen tiaOe."

„Xrefflic^c 3J?enfd)cn, fu^r er nac^ einer 'iPaufe fort, foinmen

je^t in ben DJatunDiffenjdjaftcn tjeran unb idj fet)c itjnen mit

f^renben ju. ^(nbcre fangen gut an, aber fie fjatten fid) nic^t; i^t

üonuaüenbef' ©ubjectiüe fü[)rt fie in bie '^xx(. SSicberum 9tnbcre

()a(tcn jn fefjr auf f^acta unb fammeüt bercn ^n einer Unjatif, )t>o*

burd) nid)t§ betriefen mirb. '^m ©anjen fc^Ü ber t^eoretifd^e Ö5eift,

ber fii[)ig iüäre, ju Uvp^änomenen burc^jubringen unb ber einzelnen

(5rfd)cinungcn £)crr ju tt)erben."

öin fur^er 33efnc^ unterbrach nufere Unterhaltung; balb aber

tüieber aüein gelaffcn Icnfte fic^ bo§ ÖJefpräc^ auf bie ^oefic, unb

id) er^äljtte ®oet()en, ba^ id) biefer Xage feine !(einen ®ebic^te

nüeber betrachtet, unb bcfonber^ be^ 5n)ei)en öertneitet t)abe, bei) bec

53aHabe nämtid) uon hm ^inbern unb bem eilten unb be^ ben

gIürfUd)en ®atteu.

„3d) f)alte auf biefe bei)ben ©ebic^te fetber ettüa^, fagte ©oet^c,

mieJüüt)! bay beutfc^e publicum biig je^t nic^t oiel barauä ^at

mad)eu tonnen."

3n ber 53a(Iabc, fagte i^, ift ein fe^r reicf)er (53cgenftanb in

gro§c Gnge 5nfammcngebrad)t, mittclft afler poetifc^cn (formen unb

STünftc unb .^^mftgriffc, lüornntcr ic^ befonberl ben §od)fd)ä^e, bofe

hü^ ißergangene ber ®efd)id)te ben ^inbcrn öon bem IJÜten biä ju

bem ^^nnft crjii^It mirb, mo bie ÖJegenioart eintritt unb ba^ Übrige

fic^ üor unfern '^(ugcn cntiuirfelt.

„3d) ^abe bie ^aüabc lange mit mir herumgetragen, fagte ©oet^c,

elje ic^ fie niebcrfd)rieb; e^ fteden '^ai)xc ton SJac^beufen barin, unb
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xd) ijabt fte bret) bil öier Tlai öerfuc^t, e^e fie mir ]o gelingen

lüoüte tuie fie je^t ift."

2)al ®ebi(^t üon ben g(üdfürf)en ©ntten, fu^r ic^ fort, ift

gleicfifallg jef)r reic^ an SJiotiüen; el erfc^einen barin ganje 2anb=

i(^aften unb Menfdjenleben, burdinjärmt öon bem (gonnenfiiiein eineä

anmut^igen grül)ling§{)immely, ber jicf) über bem ©anjen ausbreitet.

„^(^ fiahz bal ®ebicf)t immer lieb gehabt, fagte @oetf)e, unb

el freut micf), ha'^ (Sie i^m ein befonbere§ ^ntereffe fc^enfen. Unb

ha^ ber @pa§ äu(e|t nod) auf eine SDoppet^ £inbtaufe t)inauyget)t,

bälgte tcE), träre ho(i) artig genug."

2Bir famen fobann auf ben Sürgergeneral, npoöon id^ er=

5ä§(te, ba§ iä) biefe^ ^eitere 8tüc! in biefen Zaqtn mit einem

ßnglänber getefen, unb ha'^ in un§ beleben ber lebhafte 2Buuf(^

entftanben, e§ auf bem X^eater ^u fe^en. ®em Reifte narf), fagte

icE), ift barin nic£)t^ öeraltet, unb im (Siujelnen ber bramatifc^en

Sutföictelung ift barin fein Quq, ber ni^t für bie $8üt)ne ge-

barfit wäre.

„(S§ mar ju feiner Q^it ein fe^r gutel ©tüd, fagte ©oet^e,

unb e§ ^at un^ manrfien Iieiteren Stbenb gemarf)t. greQlirf), e§ mar

trefflich befe^t, unb fo oortreff(irf) einftubirt, ba^ ber Sialog Schlag

auf ©^tag ging, im öödigften Seben. 9JiaIfolmi fpielte ben 9JZärten,

man fonnte nirf)tl SSotlfommnerel fe^en."

Sie Ü^oIIe bei @c^na^§, fagte xä), erf^cint mir nirf)t meniger

glüdüc^; ic^ backte, ba§ Sftepertoir f)ättc nid]t öiele anfjumeifcn, bie

banfbarer unb beffer mären. ©» ift in biefer gigur, mie im ganzen

Stürf, eine S)eutürf)!eit, eine Q^egenmart, mie fie ba§ 2t)eater nur

münfrfien fann. ®ie Scene, too er mit bem gelleifen fommt unb

nac^ einanber bie @arf)en ^eröorbringt, mo er SJtärten ben Schnur-

bart anffebt unb fic^ felbft mit greij^eitlmüt^e, Uniform unb 5^-cgen

beffeibet, gefiört ju ben öor^ügürfiften.

„®iefe 8cene, fagte ®oett)e, ^at in früfierer Qnt auf unferm

I^eater immer öiel &IM gemad^t. (5§ !am ba^u uo(^ ber Um=
ftanb, baß ba§ geßeifen mit ben Saiden ein mirfüd^ t)iftorifrf)e§

mar. ^c^ fanb el nämlic^ 5ur Qtxt ber ^ReöüCution auf meiner

3fleife an ber fran^öfifdien ©renje, tüo bie 5-(uc^t ber ßmigrirten

burrfigegaugen mar, unb tro e§ einer mochte öerloren ober meg=

geworfen ^aben. Sie (Sachen, fo mie fie im ®tücf öorfommen,

waren alle barin; ic^ frf)i*ieb banai^ bie Scene, unb baä geUeifen

mit ollem 3"&ef)ör fpielte nad^t)er, ju nic^t geringem SSergnügen

unferer Sc^aufpieter, immer mit, fo oft ba§ Stüc! gegeben mürbe."
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5!)ic 't^raqt, ob innn ben Sürgcrgeneral itod^ jc^t mit ^ntereffe

uub 5hi^cn icl)cn föniie, mad)te norf) eine 25?ei(e ben ©egenftanb

unjerer Unterl)a(tung.

®octI)e evfunbigte \iä) fobann nad^ meinen {^ortfc^ritten in ber

franjöjifrfien Siteratnr, unb 'vi) er^äljlte i^m, ha% irf) mid) ab=

tt)e(^?etnb nocf) immer mit SSoItaire befc^äftige, unb ba§ ba§ grofee

latent biefel 9Jlanne§ mir bal reinfte ©lücf gemäl}re. ^cf) fenne

immer nur norf) lüenig üon i^m, fagte ic^; id) i)aitt mid) no^
immer in bem Greife feiner Üeinen ®cbic§te an ^erfonen , bic

id) lefe unb immer toieber lefe unb öon benen iä) mi6) nid^t

trennen fann.

„Gigcntlid^, fagte ®octl)e, ift alleg gut, tuaä ein fo gro|e§

2;atent roie S3ottaire fc^reibt, tüiciuof)! id) nii^t alle feine 5red)!)eiten

gelten laffcn möd)te. Slber Sie Ijaben nid)t llnred)t, menn 9ie fo

lange htt) feinen Ileinen ®ebid)ten on ^erfonen öerlüeilen; fie

gef)ören of)ne grage §u ben Uebeniföürbigften @ad^en, bie er ge^

fc^rieben. (5§ ift barin feine Seite, bie nidjt üoller ©eift, S?Iarf)eit,

§eiterfeit unb 5(nmutf) njüre."

Unb man fief)t barin, fagte id^, feine SSer^ättniffe ju allen

(Srofeen unb 9[Räc^tigen ber ©rbe, unb bemerft mit ^^reubcn, treld)e

tiornef)me Sig^ii^ Sßoltaire fetber fpictt, inbem er fid^ ben §öd)ften

gleid) gu em|)finben fd)eint, unb man if)m nie anmerft, bo^ irgenb

eine 9)iaieftät feinen fretjen ßieift nur einen 5(ugenblid t)at geniren

fönnen.

,,'^a, fagte ®oetf)e, öornefjm tüar er. Unb be^ au feiner

j^retj^eit unb SSertregen^eit ^at er fid^ immer in ben Ö5ren5en be§

(Scf)id(ic^en gu f)atten geiuu^t, tüeld^eä faft uod^ me^r fageu toiü.

3d) fann tt)ot)t bie ^aiferin oon Öftreid^ a{^$ eine '>2Iutorität in fo(d)en

®ingen onfütjren, bie fe^r oft gegen mid) iüieberf)oIt f)at, "iia^ in

SSoItaire'S ©ebid^ten an fürftlid^e ^erfonen feine «gpur fe^, ha^ er

je bie Sinie ber ßonöenienj überfd)ritten I)abe."

(Erinnern \i<i} Suer (Sjcellcnj, fagte id^, bei fleinen ©ebid^tel,

tüo er ber ^rin^e^ öon ^rcu|en, nad){)erigen Königin öon (2dE)löeben,

bie artige Siebelerffärung mad)t, inbem er fagt, ba^ er ficE) im

Sraum jum 9tang ber Könige 1:)aht erhoben gefef)en?

„@g ift einl feiner öor5ÜgIid)ften
, fagte ®oetf)e, inbem er

recitirte:

Je vous aimais princesse et j'osais vous le dire,

Les Dieiix ä mon reveil ne m'ont pas tout ote,

Je n'ai perclu que mon empire.
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So, ha§ ift artig! — Unb bann, yal)): @oetI)e fort, hat t§ too^I

nie einen ^oeten gegeben, bent fein S^alent jeben 5(ngen6Iicf fo jnr

ipanb tüar wie S5o(tairc. ^d) erinnere mic^ einer 5lncfbotc, reo er

eine ß^^^^ong jum 33efuc^ bet) feiner grcunbin 2'n S£)atelet ge^

tt)efen toax, unb in bcm Slugenblid bcr Stbreife, al§ fcfion ber

SBagen cor ber 2^[iüre ftef)t, einen Srief non einer großen Stnja^t

junger S^iäb^en eine^ benad)barten ^(ofter^ erhält, bie jum @e=

burt^tag i^rer Stbtiffin ben 2ob Suün§ Gäfar» auffüfiren ftjoflen

unb il)n um einen ^rotog bitten. 2)er j^att ft)är ju artig, atig baß

SSoItaire ibn ablefjnen fonnte; fcf)nett läßt er fic^ bal^er geber unb

Rapier geben, unb fcE)reibt ftebenb auf bem 9?anbe einci^ Jitamin^

baä S3erlangte. @§ ift ein @ebicf)t üon ttma äiüanjig S5erfen,

burc^au;? bur(^bac^t unb t3oIIenbet, ganj für ben gegebenen %aü
paffenb, genug, öon bcr beften Sorte." ^s^ bin fel)r begierig, e^i

§u lefen, fagte icf). ,,5(^ jnieifle, fagte ©oetbc, ha% e§ in ^^rer

(Sammlung ftebt, e^ ift erft für^Iicf) jum 3?orfcf)ein gefommcn, ftiic

er benn folrfie ©ebicbtc ju .fiunbertcn gemacf)t f)at, oon benen nodi

manche tjk unb bort im ^rioatbefife Derborgen fet)n mögen."

^c^ fanb biefer S^age eine Stelle in Sorb Stjron, fagte icb,

UJoraul gu meiner 5"^eube beroorging, meiere außerorbentüc^c

3(cE)tung aud^ $8t)ron öor Sßoltaire gehabt. 2tu(f) fiebt man e«

ibm tüo^I an, mic febr er S5oItaire mag gelefen, ftubirt unb öe=

nufet baben.

„35t)ron, fagte ®oetJ)e, muBte ju gut rao etma^ gu bo^en toar,

unb er ftiar ju gefc^eibt, aU ba§ er au§ biefer atfgemeincn Oueße
be§ 2icöt# nirfit aucb f)ätte fcf)öpfen follen."

®a§ ®cfprä(^ menbete ficb biemdcbft ganj auf ©t)ron unb ein^

seine feiner 35?er!e; lüobeg ©oetbe f)üuftgen 2lnIaB fanb, mancbc

feiner früberen SluBcrungen üon SInerfennung unb S3ett)unberung

iene§ groBen Statente^ ju tuieberfioten.

^n alleg ma§ ©uer ©jccdenj über iötiron fagcn, erlüieberte iä),

ftimme id) oon Serben bet); attein n)ie bebeutenb unb groB jener

®icf)ter aU Zaknt and) fet)n mag, fo möd)te id) bod) febr smeifetn,

baß au§ feinen Sdiriftcn für reine ^J^ufdienbitbung ein ent--

fd)iebener (Seniinn ju fc^öpfen.

„Sa muB ic^ i^finen miberfpredien, fagte ©octbe. 33t)ron«

^^n^eit, ^erf^eit unb ©ranbiofität, ift bag ni^t alles bilbenb? —
SSir muffen un§ büten, e§ ftet^^ im entfd)iebcn 9?einen unb Sitt=

liefen fudien ju tuoden, — 5ltle^ ©roße bitbet, fobalb Jüir e§

gelua^r werben."
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aKitttood) bcn „^cf) ^abt im ©c^ubart ju lefen fortge^^rcn,
4. gfeöruor 1829.

j^g^^ ©oettjc; er ift fre^üc^ ein bebeutenber aJienfc^,

imb er fagt fogar niand)e§ je^r 33or5ÜgUcE)e, lüenn man e§ fid^ in

j'etne eigene (Sprache überfe^t. 2)ie ^anptricfitung feine§ Suc^e^

gellt barauf t)inaul, ha^ t§ einen ©tanbpunct QU§ert)otb ber ^f)i(o=

fop'£)ic gebe, nämtirf) ben be§ gefunben SJJenfd^enberftanbe^; unb ba§

^unft nnb SBiffenjcfiaft , nnabfjängig üon ber ^^iIojo|)|ie, mittelft

fret)er SBir!ung notürürfier menfc^üd^er Strafte, immer am beften

gebief)en fet). ®ie§ ift burcf)au§ Söaffer auf unfere 9JJüt)te. Sßon

ber ^i)itofop{)ie ^abt id) mi<i) fetbft immer freQ ert)atten; ber

©tanbpunct be^ gefunben 93lenf(f)enberftanbe^ mar aurf) ber meinige,

unb ©d^ubart beftätiget alfo, ma§ icfi mein ganje^ Seben felber ge=

fagt unb getf)an i^aht.

®a§ (Sinnige, mal id^ an i^m nirf)t bur(^auä loben fann, ift,

ba^ er gemiffe ®inge beffer mei§ ai§ er fic fagt, unb ha^ er alfo

nid^t immer ganj d]vliä) ju SSerfe ge^t. (So mie |)egel jie^t and)

er bie c^riftIicJ)e S^etigion in bie ${)ilofopt)ie fierein, bie boc§ nichts

barin ju tt)un f)at. Sie c^riftü(i)e ^Religion ift ein mäd^tigeg SBefen

für fic^, moran bie gefuntene unb leibenbe älZenfd^^eit bon Stit §u

3eit fi(^ immer mieber emporgearbeitet l^at; unb inbem man i^r

biefe 2Bir!ung jugeftetit, ift fie über aller ^i)i(ofopf)ie erfiaben unb

bcbarf bon if)r feiner @tü|e. @o aud^ bebarf ber ^fiitofopJ) nic^t

"Da^ 2(nfe^en ber ^Religion, um getoiffe Sef)ren ju beraeifen, ioic

S. 33. bie einer cmigen gortbnuer. S)er SOienjc^ foll an Unfterbtirf)=^

feit glauben, er fjat baju ein 9?ecE)t, eä ift feiner 9tatur gemä^,

nnb er barf auf religiöfe Bufagen bauen; menn aber ber ^fiito-

fopf) ben Semeil für bie Unfterblirf)feit unferer @eete aul einer

Scgenbe f)emef)men mitt, fo ift ha§ fe^r fdfimac^ unb miti nidf)t biel

l^ei^en. 5)ie Überjeugung unferer gortbauer entfpringt mir oul
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bem 33egrtff ber 2;^ätig!eit; bcnu tüeim ic^ U§ an mein @nbe raftlo^

tüirfe, fo i[t bie Statur öer^flic^tet , mir eine anbere gorm be§

Siafe^nS anjutüeifen, luenn bie je^ige meinem ©eift ni^t ferner

anäjnfiatten öermag."

äJJein ^erj f(f)Iug be^ biefcn SSorten üor 33eiüunbemng unb

Siebe, ^ft boc^, backte ic^, nie eine Set)re anSgeiprod^en ftiorben,

bie me^r ^n ebten ^Tfiaten rei^t, al§ biefe. ®enn toer tuitt nic^t

Uä an fein @nbe unermübüd^ lüirfen nnb Jianbeln, toenn er barin

bie S3ürgji^aft eine§ etoigcn Sebenl finbet.

®oeti)e lie^ ein ^ortefenitte mit ^anbjeit^nungen unb ^n)3fer=

fticfien borlegen. S^ai^bem er einige SSIättcr ftitte betrachtet unb

umgetücnbct, reidjte er mir einen ft^önen (Stii^ nai^ einem ßJemälbe

öon Dftabe. „§ier, jagte er, t)aben @ie bie ©cene ^n unjemt

Good man unb good wife." — ^c^ betrachtete ha§ S3Iatt mit

großer greube. ^ä) \ai} taä innere einer Sauernttiotinung bor=

geftettt, too ^ücEie, SSo^n= unb ©(^fafjimmer alleä in (Sinem unb

nur ein 9^aum mar. 9J5ann unb grau fa^en \iä) naijt gegenüber;

bie grau f^^innenb, ber SJtann ®arn minbenb; ein S3ube gu if)ren

gü^en. 3m §intergrunbe jat) man ein S3ette, fo föie überall nur

haä ro{)e[tc a(Iernott}menbigfte §au§gerätl}c; bie 2;^ür ging un-

mittelbar in§ gret)e. S)en S3egriff befct)ränften ef)elic^en ®(ürfe§

gab biefeg S3Iatt öolüommen; ^i^f^-'^e'^ci^^ß^tr ^etjagen unb ein ge=^

miffeä ©rfimclgen in liebenben et)eü(^en (Sm^finbungen, lag auf ben

ßiefiii)tent oom SJlanne unb ber grau loie fie firf) einanber on=

blidten. (£§ mirb einem n)o!)Ier gu Tli\ti)t, fagte ic^, je länger

man biefe^ S3Iatt onfie^t; e^ I)at einen Steij gang eigener 2trt. „@i?

ift ber Sfieij ber ©innlidifeit, fagte @oet^e, ben feine ^unft ent=

befiren fann, unb ber in ©egenftänbcn fold^er Slrt in feiner ganzen

gülle I)errfc^t. SeQ 2)arftenungen t)öt)erer 3^i(^tung bagegen, mo
ber ^ünftler in^ ^beeile gel)t, ift e^ fd^toer, ha'^ bie gehörige

Sinnlic^leit mitge{)e, unb ha^ er nid)t trodfen unb fatt merbe. SDa

fönnen nun ^i^gei^^ ober Sllter günftig ober Ijinberüd) fet)n, unb
ber ^ünftler mu^ botjer feine S^^re bebenfen unb banad^ feine

©egcnftänbe mät)ten. SJ^eine SP^^sei^ie unb mein Xaffo finb

mir gelungen, meil ic^ jung genug mar, um mit meiner @innlicE)=

feit ba^ ^beeile be§ ®toffe§ burc^bringen unb beteben ju fönnen.

Se^t in meinem 9(Iter mären fo ibeette ©egenftänbe nirf)t für mic^

geeignet, unb iif) tt)ue oieImeI)r mo^I, fol^e §u mä{)ten, mo eine

gemiffe (Sinnlirf)feit bereite im ©toffe liegt. SBenn ©enaft^ t)ier

bleiben, fo fd^reibe id^ endfi ^met) @tüde, jebe^ in einem Stet unb
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in ^ro]a. 2)ag eine üon ber I^eiteuftcu 2lrt, mit einer |)oc^3eit

enbenb, ba§ anberc graufam unb crf(f)üttcntb, fo ba^ am ©nbe

5Wet) Seii^namc äurüctbkibcn. 2)a§ (entere rüljrt nod) qu§ ©rfiiHcrs

3eit t)er, unb er t)at auf mein Stntreibcn fd)on eine ©cene baüon

gef(^ricben. S3ct)be (Sujet!? t)abc id^ lange burd^boc^t, unb fte finb

mir \o t)ott!ommcn gcgcnmärtig, ha^ id) jebe§ in ac^t Xagen bictiren

ttjollte, tüie id) e§ mit meinem iöürgergeneral gett)an f)abe."

^un @ie €§, fagte id^, fd^reiben ©te bie beleben (Stüdfe auf

jeben i^aU; e§ ift ^^ncn nac^ ben SBanberja^ren eine Srfrifcbung

unb wirft tt)ie eine fleine 9ieife, Unb njie toürbe bie SBelt fid^

freuen, wenn ©ic bem 2;f)eater nod^ tttoaS §u Siebe ttjäten, xoaä

9iiemanb mel)r erwartet.

„2Bie gefagt, fuf)r ©oetfie fort, wenn ©enaft^ f)ier bleiben, fo

bin id^ gar nidf)t fidler, ba§ icf) euc^ nidtit ben ©pa§ mo(^e. Stber

ot)nc biefe 5tuäfict)t wäre baju wenig Steij, benn ein ©tüdE auf

bem ^a^jiere ift gar nidf)t§. 2)er ®ict)ter mu§ bie SJtittel fennen,

mit benen er wir!en wiü, unb er mujj feine Stollen benen giguren

auf ben Seib f^reiben, bie fie fpielen fotten. ^abt id) alfo auf

©enaft unb feine grau gu rechnen, unb nef)me icE) baju Sa 3f{od)e,

§errn SBintcrbcrger unb SD^abam ©eibet, fo weiB id^ Voa§ ict) ju

tt)un ^aht, unb !ann ber Stuyfüfjrung meiner Intentionen gewi§ fet)n."

„§ür ba§ 2;i;eater ju fdf)reibcn, fuf)r ®oett)e fort, ift ein eigene^

®ing, unb wer e§ nid£)t burd) unb burd^ fennet, ber mag e§ unter=

laffen. (Sin intereffanteg factum, benft jeber, werbe aud^ tntereffant

auf ben 33rettern erfd^einen; aber mit nid^ten! — @» !önnen 2)inge

ganj pbfdf) ju lefen unb Ijübfd^ ju benfen fetin, aber, auf bie

S3retter gebrad^t, fieljt ba0 ganj anberl an§, unb \va§ un§ im

93udE)e ent5Üdte, wirb uuiS oon ber S3üf)ne f)erunter oielleidfit falt

taffen. SBenn man meinen ^ermann unb 2)orotf)ea liefet, fo benft

man, ba§ Wäre aud^ auf bem X^tattx 5U fef)en. Töpfer l^at ficf)

öerfütjren laffen t§ l^inauf^ubringen; allein ):oa§ ift eä, tDa§ wirft

t§, jumal wenn el nidjt ganj oor^üglidf) gef|3iclt wirb, unb wer

fann fagen, ha^ t§ in jeber |)infid^t ein gute^ ©tücf fe^? — gür

ba§ ST^eater ju fd^reiben ift ein älktier, ha§ man fennen foll, unb

will ein S^alent, haS man befi^en mu§. 58et)bc§ ift feiten, unb wo

e§ fid) nid)t öereinigt finbet, wirb fdf)WerIi^ etwa» ®ute§ an

.ben %aQ fommen."

«DJontoö ben ©oet^e fpra^ üiel über bie 23af)Ioerwanbtfd^aften,

9. Februar 1829. bcfonbcr§ hü'^ jeumub fic^ in ber ^erfon be§

2)Zittter getroffen gefunbcn, ben er früljer im Seben nie gefannt
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unb gefef)cn. „®er S^arafter, fagte er, mu§ aljo ipoi)! einige

S33a{)rf)eit ^ahtn, unb in ber SSelt mef)r alg ©in Tlal efiftiren. 6»
ift in ben Söa^Iüertüanbtjrfiaften überaß feine B^iie, bie iä) nidjt

felber erlebt f)ätte, nnb e!§ ftedt barin me^r, al§ irgenb jemonb be^

einmaligem Sejen auf^unelmen im ©tanbe wäre."

sienftag ben S*^) fani) ©oet^e Umringt öon ®t)orten unb planen
10. »ebtuar 1829. in S3e5ug auf ben Sremer |)afenbau, für tuelc^e^

großartige Unteruetimen er ein befonberel ^ntereffe geigte.

©obann üiel über 3)ltxd gejprocfjen, öon metdEiem er mir eine

^oetifdie ©fiiftet an Söielanb üom ^aijxt 1776 borliefet, in f)öd)ft

geiftreic^en aber ettüa§ berben ßnittefoerfen. 2;er fe^r ^eitere '^w
i}ait ge^t befonberä gegen ^acobi, ben SBielanb, in einer gu günftigen

9tecenfion im DJZerfur, überfc^ä^t §u fiaben fd^eint, tüdä)t§ SJierdE i£)m

nid)t oergei^en fann.

Über ben Biifi^i^^ bomatiger S;ultur, unb n^ie fd^mer t§ gef)atten,

au§ ber fogenannten @turm== unb S)rongperiobe fic§ §u einer |öf)eren

S3ilbung gu retten.

Über feine erftcn '^aijxt in SSeimar. 2)o§ poetifi^e Satent im
ßonflict mit ber 9teatität, bie er, burc^ feine Stellung gum §of,

unb üerfcf)iebenartige ^i^eige ht§ ©taat^bienfte^, §u t)ö§erem ^ortljcil

in fic^ auf§unet)men genött)igt ift. ^t'^t)a\h in ben erften jetju

^afiren nirf)t§ ^oetif(i)e^ oon 58ebeutung tjeroorgebrai^t. Fragmente

öorgetefen. 2)urd^ Siebfcfiaften oerbüftert. 2)er SSater fortraä^renb

ungebuibig gegen ba^ §of(eben.

$ßortt)eiIe, ha^ er ben Drt nid^t öeränbert, unb ba^ er biefetbigen

(Srfatjrungen nict)t nötf)ig get)abt gtüetjmal gu machen.

gluckt nad^ Stauen, um fii^ ju ^oetifi^er ^robuctiöität tüieber

^er^ufteHen. Stbergtaube, ha^ er nicfit t)infomme, n)enn jemanb

borum Jüiffe. Se^tjalb tiefet ß3et)eimni§. SSon 9iom anä an ben

^ergog gefdirieben.

Stua S^iiliett jurücE mit großen 5lnforberungcn an \id)

felbft.

^erjogin Stmatie. SBottlommene gürftin mit ooßfommen menf(^=

lirfiem «Sinne unb 9Zeigung jum SebenSgenuB. Sie ^at große Siebe

ju feiner SJlutter, unb lüünfc^t, ba^ fie für immer uafi) SCSeimar

fomme. ®r ift bagegen.

Über bie erften Stnfänge be^ tjauft-

„^er gauft entftanb mit meinem 23ertf)er; ic^ brad^te if)n im
^at)re 1775 mit nad) SSeimar. ^d) I}atte it)n auf ^oftpapier ge*

fc^riebcn unb nii^tl baran geftrict)en; benn ic^ f)ütete midE),
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eine Qtxk nieber^ujrfirciben , bie iiidjt gut wav unb bie nid)t

beftcfien foimte."

SBJittwoiJ) bcn SDüt Dberbaubirector ©oubrot) be^ ©oet^e ju
11. Sfcbruat 1829. 2;i^. goubvat) erjä^It biet don ber weibUrfien

Snbuftvie = (Srf)ute unb bem 2öaifen=S"ftitiit, aU ben be[ten Gin=

rirf)tungen biefer ^rt bcä SanbeS; erftere öon ber ©rogfürftin,
Ie^tere§ üom ©ro^tjer^og (Sorl Stuguft gcgrünbet. 9}Jand^erIel)

über 5^^eater=®ecorntion unb SiScgebau. ©oubrat) legt ®oetl}en ben

9ti§ 5U einer fürftüdien ©apeße bor. Über ben Ort, wo ber ^err-

fd^aftticfie ©tut)! anjubringen; iuogegen ©oettie (Sintuenbungen mad)t,

bie ©oubrat) annimmt, ^aä) %i\<i) ©oret. ßJoet^e geigt un^

obermaliS bie $8ilber bon §errn bon 9teutern.

2>oimcrf.tnfl ben ®oett)e liefet mir ha§ frifd) entftanbenc, überaus
12. {jcbruar 1829. ijerrücJic ®ebirf)t: ^ein Söefen fann ju nid^t§

verfallen 2C. „^d) ^nbe, fagte er, hk\t§ ©ebicE)t all SBiberfpruc^

ber 58erfe: ®enn alle^ mu{3 äu nichts verfallen, toenn t§

im @e^n beharren njiU 2C. gef(f)riebcn, ibeld^e bumm finb, unb

tt)elc^e meine ^öertiner j^reunbe, bet) ©elegenljeit ber naturforfc^enben

SSerfammlung, ju meinem Strgcr'in golbenen Sudjftaben auggeftettt

t)Qben."

Über ben großen 9)lat(]ematifer Sagrange, an toetc^em @octt)e

bor^ügti^ ben treffli(f)cn Gfjaracter Ijcrborljebt. „(£r tuar ein guter

SDlenfd), fagte er, unb eben be^iücgen gro§. 2)enn n^enn ein guter

9JJenjd) mit Xatent begabt ift, fo iuirb er immer ^um ^eil ber SSett

ftttüd^ luirfen, fe^ eg ai§ ^ünftler, 9^aturforfd)er, 5)id^ter, ober tvü§

aüeg fonft."

„©!§ ift mir Heb, fuf)r ®octt)e fort, ba| (Sie ©oubrot) geftern

nä^er !ennen gelernt ^aben. (Sr fpridjt fid^ in ®efellfd)aft feiten

au§, aber fo unter un§ I)aben Sie gefetjen, niclc^ ein ti'efflid)cr

®eift unb ©tjaracter in bem SD^anne tuoljnt. (Sr f)at anfänglich

bieten SBibcrfprudi ertitten, aber je^t t)at er fic^ burd^gefämpft unb

geniest botifommene ®nnft unb $8ertrauen be§ |)ofel. ©onbrat)

ift einer ber gefd^idteften ?(rd)ite!ten unferer Qtit @r f)at fic^ ju

mir get)atten unb id) midi ju it)m, unb el ift unl be^ben bon

Stufen getüefen. |)ätte id) ben bor fnnf§ig Satiren getiabt!" —
Über ßJoettie'^ eigene ar(^itc!tonifd)e ^enntniffe. ^ä) bemerfe,

er muffe biet in S^ö^ien gert)onnen tjaben. „©§ gab mir einen

begriff bom (Srnften unb ®ro§cn, antibortete er, aber !eine ®e=

tuanbtiieit. 5S)er Sßeimarif^e ©ditofsbau t)at mid) bor attem ge==

förbert. ^ä) mu^te mit eimnirfen, unb war fogar in bem ^aü,
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®efimfe §ei(^Tten gu muffen, ^d) tfjat el ben öeuteii öon 23tetier

gelrilfermaßcn guüor, tüeil ic^ i^ntn in ber Intention überlegen Juar."

S)a§ ©efpräc^ fam auf 3 dt er. „^d^ ^abe einen Sricf öon

ii)nt, jagte ©octf^; er fd)rei6t nnter anbcrn, ba^ bie 2(uifül)rung

be§ SJieffiaS it)m burd) eine feiner ©djülerinnen öerborben fei),

bie eine Strie ju wdd), §u fcfimad), gu fentimental gefungen. ®ag
@c^lt)a(i)e ift ein ©ijaracterjng nnferä QaljrljunbertS. ^d) ):)übe bie

^^pot^efe, ba^ t§ in ^entfdjlonb eine 5o[ge ber Stnftrengung ift,

bie g-ranjofen lo» gn tnerben. 50JaIer, ükturforfdjer, 53i(bl)aner,

$IRnfifer, ^oeten, e» ift, mit incnigen Stu^naljmen, atte» fdjiuac^, unb

in ber S[JJnffe ftefit t§ nic^t beffer."

SDod), fagte id), gebe i(^ bie Hoffnung ni(^t auf, §um gnuft eine

paffenbe SOiufif fommcn §u fe^en.

„©!§ ift gan§ unmöglid), fagte (Soet^e. 2)al 3lbfto§enbe, SBiber^

lüärtige, gurd)tbare, mag fie ftelleniücife entt)atten mü^te, ift ber

3eit jmniber, S)ie 9Jiufif mü§te im Sf)aracter be» ^on ^uan feljn;

aJ^ogart ^ätte ben gauft componiren muffen. 9J^et}er=Seer märe

öieüeidit baju fci{)ig, allein ber mirb fid) auf fo etma§ nid)t cin-

(affen; er ift §n fcfir mit itaticnifd^cn jl^eotcrn tierflod^ten."

©obann, id) mei^ nid)t mef)r in meli^er S^erbinbung unb meld^em

Segug, fagte @oetf)e fo(genbe§ fef)r Sebeutenbc.

„5IIIe§ ®ro§e unb ©cfdjeibtc, fagte er, ej;iftirt in ber SD'iinorität.

@§ f)at 3Kinifter gegeben, bie ^ol! unb Sönig gegen ft(^ fiatten,

unb bie ilire großen ^(ane einfam bur^füt)rten. (£§ ift nie baran

ju beulen, ha^ bie 55ernunft populär merbe. Seibenfd)aften unb

(Sefüf)Ie mögen populär merben, aber bie S5emunft mirb immer nur

im S3efi| eingetner S^orgügl'ic^er feiju."

»reDtflö ben SOHt ©oet^e allein gu %i\ä). „^c^ merbe nadj

13. gebruar 1829. sgeenbigung ber 2Banberjaf)re, fagte er, mid)

mieber §ur Sotani! menben, um mit (gor et bie Überfe^ung meiter

gu bringen. 5Rur fürd)te id^, ha'^ e§ mic^ mieber in§ SSeite fü^rt,

unb ba§ e§ §ute|t abermals ein 5tlp mirb. ®ro§e ©eljeimniffe

liegen no6) »erborgen, mandie» mei^ id), öon öietem ^abe id) eine

5If)nbung. @tma§ mill iä) ^^nen öertroiien unb mii^ munbertid)

aulbrüden."

„^ie ^fftti^je gef)t öon knoten §u ^oten unb fd)[ieBt gute^t

ah mit ber ^(ütf)e unb bem «Samen, ^n ber Xt)iermelt ift e§

nic^t anberl. S)ie Staupe, ber 33anbmurm, get)t öon knoten gu

^oten unb bilbet gnlefet einen ^'opf; bet) ben l^ö^er ftet)enben

^f)ieren unb 9)Zenfd)en finb e§ bie SESirbelfnoc^en, bie ft^ anfügen
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unb anfügen unb mit bem Slopf abjc^Uc^en, in n)eld)em ftd^ bte

Gräfte conccntrircn."

„2Bal \o hei) (Sin.^elnen gej(^ief)t, gcfd^ie^t aud} htt) ganzen

Korporationen. ®ie 93ienen, anrf) eine 9tei^e üon ©inäeln^eiten,

bie \id) ancinanber fc^Ueßcn, bringen all ®e)anintt^eit etn^al i)ertior,

haS aud) ben <Scf)tu^ mad)t, nnb ai§ Uop\ bei &an^m anäuj'elien

ift, ben S3icnen==^önig. 3Sie biefel gejc^ief)t ift gct)cimniBoott,

frf)lüer au§5uipred)cn, aber i^ fönnte fagen, ha^ i^ barüber meine

©ebanfcn I)abe."

„So bringt ein Sßolf feine gelben Iieröor, bie, gleid^ ^alb*

göttern, ju Sdjn^ unb .s^cil an ber @pi|e ftefien; unb fo bereinigten

fic^ bie poetifd)cn Gräfte ber S^-'^i^igOfen in S^o Itaire. (Solche ^änpU
iinge einel $ßotfel finb gro§ in ber Generation in ber fie luirfen;

mandje bauren fpätcr Ijinaul; bie meiften werben burd^ 5(nbere erfefet

nnb üon ber golge^eit ücrgeffcn."

Sd) freute mid) bicfer bebeutenben ©ebanfen. ©oet^e fprad)

fobann über ^Zaturforfc^er, benen el öor allem nur baran liege,

i^re 3J?einung §u beroeifen. ,,^err üon Sud), fagte er, f)at ein

neuel 2Ber! t)eraulgegeben, ha§ gtei<^ iiu Xitel eine ^t)pot^efe ent=

\)ait (Seine Sd^rift foll Oon ©ranitbtöden I)anbeln, bie i^ier unb

bort um{)erticgen, man luei^ nid)t tüic unb lüoljcr. ®a aber §err

ü. 83ud) bie i^t)pott}efe im Sd)ilbe fül)rt, ha'\i foId)e ©ranitblödc

burc^ einmal ©eüjaltfamel üon ^nnen t)erüorgetoorfen unb gerfprengt

tüorben, fo beutet er biefel g(eid) im 2;itel au, iubem er fd)on

bort üon jcrftreuten ©ranitbtöden rebet, iDo benn ber Sd)ritt

gur 3erftreuung fe^r naije liegt, unb bem argtofen Sefer bie

Sd^linge bei ^rrttjuml über ben ^opf gejogen tüirb, er iüei§

nidjt tüie."

„ü}ian mu§ alt tüerben, um biefel aUt§ ju überfe^en, unb @etb

genug t)aben, feine @rfoI)rungen bejatjten ju fönnen. ^ebel SBonmot

bal ic^ fagc, foftet mir eine Sörfe üott @oIb; eine ^atbc SOcittion

meinel ^riüatoermögenl ift burd^ meine ipänbe gegangen, um bal

ju lernen tual id; jel^t weiB, nic^t allein bal ganje SBermögen

meinel 33aterl, fonbern and) mein ©eljatt unb mein bebeutenbel

Uterarifdjel Sinfommeu feit mel)r aU funfgig ^aljren. Slu^erbcm

I)abe ic^ anbertl)alb DJiiUionen ju großen ß^i-^cden üon fürftUd)cn

^^^erfoncn aulgebeu fetjen, benen id) nal^e üerbunbcn Jnar unb an bereu

@d)ritten, Gelingen unb 9)iif3lingen id) %^di nai)m."

„(51 ift nict)t genug, ha^ man Xalent t)abe, el gef)ört me^r

bagu, um gefd)eibt 5U luerben; mau mu^ aud) in grojieu S5cri)ält*
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niffen leben, unb ©elegen'^eit ^abcn, ben fpielenben j^iguren ber

ßeit in bie harten 5U jef)en, unb felber ju (Seroinn unb S5erlujt

mitäuipielen."

,,Cf)ne meine Sentüfiungen in ben ^latnririffeni'cfiQften If)ätte id^

jebocf) bie 2)Zen)d)en nie fennen gelernt föie fie finb. ^n aßen

anbeten S)ingen fann man bem reinen 9(n)cf)auen unb 2)cnfen, ben

3rrtf)ümem ber (Sinne tt)ie be» iBerftanbey, ben Ef)aracter=8rf)iüäcf)en

unb ^Starfen nicf)t fo na^fommen; e» ift alle» mef)r ober tüeniger

biegfam unb jcfiraonfcnb, unb läßt aUe» mcf)r ober weniger mit fid)

banbeln; aber bie D^arur Derftcbt gar feinen Span, fie ift immer

loa^r, immer ernft, immer ftrenge; fie bat immer 'Jied^t, unb bie

getjter unb i^srrtbümcr finb immer be? SDccnfdien. 2)en Unjuläng^

lid^en öcrfct)mät}t fie, unb nur bem 3ii^äi^9li(^en, 25af)ren unb ^Reinen

ergiebt fie fic^ unb offenbart ibm i^re ©cbeimniffe."

„2)er S^crftanb reirfit §u ibr nicf)t f)inauf, ber DJ^enfd^ mu^
fä^ig fet)n, fid) §ur !)öd^ften Vernunft erbeben ju fönnen, um an

bie @ottt)eit gu rüf)ren, bie fi^ in Ur^^^änomenen, pfi^fifi^en roie

fittlic^en, offenbaret, f)inter benen fie fidj tjält unb bie üon i^r ausgetjen."

,,^ie ®ottJ)eit aber ift mirffam im Sebenbigen, aber nic^t im

2;obten; fie ift im SBerbenben unb ficf) S^crmanbelnben, aber nidit

im ©ettJorbenen unb (Srftarrten. SJeß^alb !§at au(^ bie Vernunft

in tbrer Senbeng jum ©ötttic^en e^ nur mit bem SSerbenbcn,

Sebenbigen ju tt)un; ber SSerftanb mit bem (Sen)orbenen, ©rftarrten,

ba^ er e^ nu|e."

„®ie DJUneroIogie ift batier eine SSiffenfc^aft für ben 95er=

ftonb, für ba» practifd)e Seben, bcnn if)re ©egenftänbe finb etttial

Xobte§, ha§ nic^t met)r entfielet, unb an eine Sgnt^efe ift babeij

nic^t 5U benfen. S)ie ©egcnftänbe ber SJUtcoroIogie finb ^mar

etwas Sebenbigeg, ba§ mir täglich mirfen unb fd^affen fet)en, fie

fe^en eine <St)nt^efe üorauS; allein ber DJütloirtungen finb fo

mannigfaltige, baß ber 3}ienfd) biefer S^nt^efe nic^t geroac^fen ift,

unb er fid) ba^er in feinen S3eobac^tungen unb gorfc^ungen unnüfe

abmüt^et. SSir fteuem babet) auf §r)potf)efen Io§, auf imaginäre

^nfeln, aber bie eigenttic^e (2t)nt^efc tt)irb n)af)rfd) einlief ein unent=

bedtel Sanb bleiben. Unb mic^ njunbert t§ nid)t, menn id) bebenfe,

tüie fd)mer el gehalten, felbft in fo einfad)en S^ingen, wie bie ^flanje

unb bie garbe, ju einiger (St)ntt)efe §u gelangen."

©onntag bm ®oett)e empfing mic^ mit großem Sobe n^egen

15. ^ebruor 1829. meiner Diebaction ber naturt)iftorifd)en SCpI;oriSmen

für bie SBanberja^re. „SBerfen @ie fid^ auf bie ^Jotur, fagte er,
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gu brinc^cn. ®r fiatte in fo(rf)en fingen gar fein ©ouiffen, jebcS

SJtittcI mar i^m rcd)t, unb fclbft eine 5lrt öon granbiofem 33etrng

luurbc nid)t üerfrfintät)t, wenn c^ nirfit anber§ gc{}en lüoflte." ®oct()e

crjäfittc biefer ^rt einige fe^r intcreffante Set)fpicte.

„©in SD^enfd^ lüie 32Uvd, fnf)r er fort, tüirb gar nid^t mel^r

geboren, unb tt)enn er geboren tüürbe, jo würbe bie 2BeIt if)n anber§

äief)en. (Sä war überaü eine gute ß^it^ ^tä icE) n^it DJierd jung

War. 5)ie beutfdöe Siteratur war noc^ eine reine ^tafet, auf bie

man mit Suft öiel ©utel §u malen f)offte. ^e^t i[t fie \o befd^rieben

unb befubelt, ba^ man feine grcube ^at fie anjublicfen, unb ha^ ein

gefc^eibter 9}?enfd^ nidit Wei§, wofjin er nod) etwaä gei^nen foU."

Doiincrstafl bcn ^Jlit ®octf)e iu feiner 2(rbeit§ftube allein §u %x\ä). —
19. ^tbvuav 18^9. (gv War fe^r Reiter unb erjäfitte mir, ba^ i^m am
2;age mand)e§ &ntt wiberfaf}ren, unb ha% er aud^ ein ©efc^äft mit

2lrtaria unb bem .S^of glüdli(^ beenbigt fe^e.

2Bir fpradien fobann üiel über ©gmont, ber am 9(benb öorfier,

nad) ber Bearbeitung üon (Sc^iüer, gegeben worben, unb eg famen

bie 9Zac^tl)ci(e gur förwötjnung, bie bal @tüd burd^ biefe 9tebaction

ju leiben ^at.

@l ift in tiietfacEier ^infic^t nic^t gut, fagte idE), taiß bicl

9iegentin fef)It; fie ift öielmeiir bem Stüde burd^au§ not^Wenbig.

®enn nid^t allein, bo§ ba§ ®an5e burd^ biefe ^^ürftin einen I)öf)eren,

oorne^meren ßf^aractcr erf)ält, fonbern e§ treten auc^ bie ^oIi=

tifdien $8ert)ültniffe , befonberä in Sejng auf ben fpanifd^en §of,

burd^ if)re ©ialoge mit SOcat^iaüeH burct)ou§ reiner unb entfdfjiebener

I)eröor.

„®ans ol^ne Srage, fagte (Soet^e. Unb bann gewinnet aud^

©gmont an ©ebeutung burcE) ben ©lonj, ben bie Steigung ber

gürftin auf it)n wirft, fo wie aud) Slärdjcn gehoben erfd)eint, wenn
Wir fe^en, \)a^ fie, fetbft über j^ürftinnen fiegenb, @gmont§ Q(^w\
Siebe allein befi^t. ©iefeS finb attel febr belicate SBirfungen, bie

man fre^tid^ ot)ne ©efabr für ha§ (SJanjc nid^t beriefen barf."

2tuc^ Witt mir fdiciuen, fagte id), "Da^ bei) ben bieten bebeutenben

SOMnuerrotten, eine einzige toeiblidfie i^igur, wie Stärd^en, ju fd^wad^

unb etwaä gebrüdt erfc^eint, ^Durd^ bie 3iegentin aber er^tt bo^j

gan^e ©emälbe mef)r ®tci(^gewic^t. ®a§ Hon it)r im @tüde ge-l

fprodien wirb, Witt nic^t biet fagen; ba§ perfiinüc^e 3(uftreten madf)t
j

ben ©inbrud.

„@ie em|)finben ha§ 33ert)ä(tni§ fe^r rid)tig, fagte ®oetf)e.

9tl§ id^ "oa^ ©tüd fdirieb, ^alt i6), Wie @ie benfen fönnen, atte^'
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fe^r tüof)( abgetüogen, iinb t§ ift bafier nic^t ju öertüunbem , ba§

ein ©anjeg fe^ir empfinbüif) leiben mnB, tcenn man eine §aupt=

fignr fierauSrei^t, bie inä ©anje gebac^t n}orben unb föoburd) ha§

©an^e befielt, 5l6er (2rf)iIIer t)atte in feiner 9^atur eüpal ©elnalt^

l'ameg; er ^nnbette oft gu fef)r nac^ einer öorgefnfeten ^i^^c, ofine

hinlängliche 5(rf)tung öor bem ©egenftnnbe, ber jn be^anbetn njar."

Wan mö(f)te auf Sie fcf)e(ten, fagte irf), bo^ @ie e» gelitten

unb ba§ Sie in einem fo n}idE)tigen x^aü if)m fo unbebingte 5i-"et)^eit

gegeben.

„SKan ift oft gleicfjgültiger alg billig, antwortete ®oetf)e. Unb

bann ttjar ic^ in jener Qät mit anberen 2)ingen tief befcfiäftigt.

^cf) batte fo toenig ein Qntereffe für Ggmont n)ie für bag i:f)eater;

id) üe^ if)n gemätjren. ^efet ift e^ menigfteni ein Xroft für micf),

bcB iio.§ Stücf gebrudt baftet)t, unb ba^ e» 33üt)nen giebt, bie oer=

ftänbig genug finb, e§ treu unb o^ne SSerfürjung ganj fo aufzuführen

tüte ic^ e§ gefc^riebcn."

©oet^e erfunbigte fid^ fobann nac^ ber {Farbenlehre unb ob

ic^ feinem 9?orfcE)[age, ein Sompenbium ju fc^reiben, ttjeiter na(^=

gebadet, ^d^ fagte if)m mie t§ bamit fte^e, unb fo geriet^en mir

unöermutfiet in eine 5}ifferen5, bie ii^ bel^ ber SBicfttigfeit be^ @egen=

ftanbeg mitt^eiten mitt.

2Ser e§ beobaiiitet ^at, mirb fidf) erinnern, ha^ hfg ^eiteren

SBintertagen unb (Sonnenfcf)ein, bie Sctiatten auf bem @(^nee

:^äufig blau gefef)en merben. S)iefe§ ^t)änomen bringt ®oetf)e in

feiner garbenlefire unter bie fubjectitien (Srfd^einungen, inbem er

al§ Öirunblage annimmt, ta^ ha§ 8onnenIirf)t ju un§, bie mir

nid^t auf ben ©ipfeln ^o^er 53crge mofjnen, ni(^t burd^au^ toeiB,

fonbern, burdf) eine mef)r ober meniger bunftreic^e Sttmofpbärc

bringenb, in einem getblicf)en Sd^ein ^erabfomme; unb ha}i alfo

ber ScE)nee, oon ber ©onne befc^ienen, nic^t burdjauS mei^, fonbern

eine gelbtii^ tingirte ?FIädE)e fe^, bie ba§ Singe gum @egenfa| unb

atfo 5ur öeröorbringung ber blauen f^arbc anreihe. Ser auf bem

Schnee gefetien merbenbe btaue Sd^atten fetj bemnadj eine geforberte

T^arbe, unter melc^er 9iubrif ©oet^e benn and) ha§ ^^änomen ob=

£)anbett, unb hanad) bie oon Sauffüre auf bem S^Zontblanc gemadEiten

33eobadf)tungen fef)r confequent §uredE)tIegt.

W.§ id) nun in biefen ^agen bie erften ©apitel ber ^Farbenlehre

abermals betrachtete, um mic^ 5U prüfen, ob eä mir gelingen

möchte, ©oet^e'ä freunbtidier ^ufforberung nadb^ubmmen unb ein

jSompenbium feiner garben(et)re ju f(^reiben, mar ic^, burd^ Sd)nee
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iinb ©onnenfcfiein begüiiftigt, in bcm Jall, ebengcba(f)te§ ^f)änomen

beö blauen @cf)attenä abermals näi)ct in ^lugenfdjein ju nehmen,

tüo ic^ benn ju einiger Überrajrf^ung fanb, baß ©oetfje'g 5lbleitung

auf einem ^i^^'t^wi" beruf)e. SSie icf) aber ju biejem St^iergü ge=

langte, \mü id) jagen.

Sluä ben genftern meine» SBotinjimmcrl fe^e i(f) grabe gegen

©üben, unb §war auf einen ©arten, ber burd^ ein ©ebäube begrenzt

wirb, bal, bet) bem nieberen Staube ber ®onne im 2Binter, mir

entgegen einen jo großen Scfiatten tüirft, ba$ er über bie t)albc

glücke beä ©artend reirf)t.

iln\ biefe Srfiattenftädje im ei^nee blirfte id) nun üor einigen

Sagen, bet) tjöllig blauem .^immel unb Sonnenf^eine, unb mar

überrafd)t, bie ganje Sßaffe tiottfommen blau ju fe^en. (Sine ge-

forberte ?^arbe, fagte id) gu mir felber, fann biefes nid)t fe^n, benn

mein 2(uge lüirb üon feiner bon ber ©onne befd)ienenen @d)nee-

flädie berüf)rt, n^oburd) jener ©egenfa^ fjcrüorgerufen merben fönnte;

iä) fef)e nic^tl aU bie fd^attige blaue 9Jiaffe. Um aber burdiaui

fid)er ju ge^en unb ju öer{)inbern, ba^ ber blenbenbe Sd^ein ber

benad)barten 2>ä(^er nid^t etira mein 5(uge berüf)re, rollte iä) einen

Sogen Rapier jufammen, unb blidte burd^ folc^e 9tö^re auf bie

fdE)attige glad^e, mo benn ha§ 33Iau unüeränbert §u )ci)tn blieb.

S)aB bicfer blaue Schatten alfo nid)ty ©ubjectitjeä fei)n !onnte,

barüber blieb mir nun n^eiter fein ßtücifet. ®ie garbe ftanb ba,

außer mir, felbftftänbig, mein ©ubject fjatte barauf feinen ßinflufs-

SBal aber mar eä? unb ha fie nun einmal ba mar, moburc^ fonnto

fie entftcfjen?

^^ blidte nod) einmal f)in unb uml)cr, unb fief)e! bie Stuf-

löfung be§ 9tätl)fel5 fünbigte fidi mir an. Söa» fann e§ fet)n,

jagte ic^ ju mir felber, ai§ ber 23ieberfd)ein be!§ blauen |)immet^,

ben ber (Si^atten Ijerablodt, unb ber 9Jeigung f)at, im Sd^atten fic^

auäufiebeln? ^enn t§ fte^t gcfc^rieben: bie garbe ift bem Schatten

üermanbt, fie oerbinbet fid) gerne mit i^m, unb erfdieint un§ gerne

in il)m unb burd) if)n, fobalb ber Stnfaß nur gegeben ift.

SDie folgcuben Xagc gemäfirten ©etegenljeit, meine .f)l}pot^efe

lua^r äu mad)eu. ^d) ging in ben gelbern, e§ mar fein blauer

Öimmcl, bie Sonne fd)ien bur^ 2)üufte, einem ^eerrauc^ äfjutic^,

unb tjerbreitete über ben Sd^nee einen bur^au^ gelben @d)ein; fie

mirfte mäditig genug, um entfdbiebene Sd^atten ju merfen, unb e:^

bätte in bieicm gaü, nad) (3octi)t'§ Set)re, ha§ frifd)efte Slau ent=

ftef)en muffen. (Si3 entftanb aber uic^t, bie Sd^atten blieben grau.
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STm näc^ften S^ormittage, htt) beiüölfter SUmofpfiärc, bürfte bie

(Sonne üon Qdt ju 3eit t)erbur(i), unb n^arf auf bem Schnee ent=

jc^iebene Sd)atten. SlHein fie traren ebenfalll nt^t blau, fonbern

grau, ^n be^ben gäüen fefilte ber ^Bicbcrfrfiein be§ blauen .f>immel§,

um bem Scfiatten feine S'ärbung ju geben.

3c^ t)atte bemnac^ eine ^inreicf)enbe Überzeugung gewonnen,

ha% ©oet^e'l 3tbleitung be» mefjrgebac^ten ^f)änomen§ üon bcr

?Jatur ni^t al§ toa^v beftätiget werbe, unb ha^ feine biefen (55egen=

ftonb bef)anbelnben ^aragrapf)en ber ^^arbente^re einer Umarbeitung

bringcnb bebürften.

@tn)a§ 2li)nli(^e§ begegnete mir mit ben farbigen ^oppetfdfiatten,

bie mit öülfe eineg ßer^enlirfiteiS SOZorgcn§ frül) bet) Stagelanbrurf),

fo raie 5lbenbl in ber erften 2^ämmerung, beßgteid^en bet) feuern

9)lonbf(f)ein, befonber^ fc^ön gefef)en n)erben. ^a^ Riebet) ber eine

Schatten, nämüd) ber öom ^eräenli(i)te erleuchtete, gelbe, objectiöer

9(rt fe^ unb in bie Sefire t)on ben trüben DJätteln gehöre, f)at

@octf)e nidit aulgefprodien , obgIei(^ e» fo ift; ben anbern, öom
fd)it)acf)en Sage»- ober SObnblidite erteud)teten , btäulicf)en, ober

btäulid^=grünen Sdjatten aber, crffärt er für fubicctitt, für eine ge-

forberte t^arbe, bie burdf) ben auf bem ttieiBen ^a|)ier üerbreitetcn

gelben Schein beä ^erjenlid^teg im 5Iuge Iieröorgerufen inerbe.

®iefe Seljre fanb id) nun, beQ forgfäftigfter S3cobad)tung htv

^^f)änomen§, g(eid)fa(I^ uid^t buri^aui? beftiitigt; e§ ftiottte mir öiet=

mef)r erfd)einen, aU ob ba» öon außen f)erciuiüirfenbe f(^raa(^c

Sagest ober 9Jionb(id)t einen btäulic^ färbenbcn Xon bereit» mit

fid^ bringe, ber benu, tfieitS burd) ben Sd^attcn, tf)eit§ burc^ ben

forbemben gelben «gd^ein be» ^erjeutic^teg oerftärft föerbe, unb

ba§ alfo auc^ biebe^ eine obfectioe ©runblage Statt finbe unb ju

bcad)ten fe^.

S)a§ ha§ Sic^t be§ anbrec^enben Xage;?, lt)ie be» SOlonbe^, einen

bleid)en Si^ein tnerfe, ift befannt. ©in bet) "Xageganbrud^ ober im

$DJonbfd|cin angeblidte^ ßiefic^t erf(^eint hla^, irie genugfame @r=

fafirungen beftätigen. 5Iud) 3t)affpeare fdieint biefe» gcfannt §u

I)aben, benn fener merfiuürbigen "Stelle, wo 'jHomeo bei) ^age§=

anbrud) üon feiner beliebten gef)t, unb in fret)er Suft ßin§ bem
Sinbern ptö^tic^ fo bleid) erfd)eint, liegt biefe 23at)rne()mung fieser

gum ©runbe. S)ie bleic^madienbe 23irfung eineg folc^en Sid)te§

aber märe fi^on genugfame ^tnbeutung, baß e§ einen grünüd)en

ober bläulid)cn S^ein mit ]i<i) füf)ren muffe, inbem ein fol(^e» Si(^t

biefelbige SSirhing t^ut, wie ein Spiegel aul bläulid^em ober

©(ferntann. 17
'
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grünüc^cin ©lajc. ®od^ ftcl)e noc^ goIgenbe§ 5U iueiterer S3c=

flätigung.

®a§ 2id)t, öom 5(iige bc§ ©eiftcl gel'iiiaut, mag aU burc^ouS

tüeife gebac^t tücrbeii; attcin bay cmpinjcfic, öom förperti(^en ?tugc

tüaf)rgcnommene £id)t tuirb gelten in fold)cr $Reinf)ett gcjefien; öiel=

mei)r {)ot e», burd) fünfte ober fonft mobificirt, bic 9icigung, \i6)

entröcber für bic ^tu^= ober 9Jiinu§=@eite ju beftimmcn, unb ent=

Weber mit einem gelblichen ober bläulirf)cn Xon ju erfdieincn. ®a5
unmittelbare SonnenIict)t neigt fidj in foI(^cm ^jall entf(^ieben jur

^lu^^^Seite, jum getblidien, "Oa^ Sterjenlid^t gteid)fatll; \)a§ £id)t be^

SbZonbeä aber, fo n)ie ba» bei) ber SOZorgen= unb 5(benbbämmerung

wirfenbe Xage^3üd)t, mel^e» beQbe§ feine birecte, fonbern reflectirte

Siebter finb, bic überbicß burd) jDämmcrung unb 5Rad)t mobificirt

»erben, neigen fic^ auf bic paffilic, auf bic 93änul=@eite unb fommcn

jum 5Iuge in einem btäulid)en Xon.

Man lege in ber Dämmerung, ober bct) 23^onbenfd)ein, einen

tt)eiBen Sogen Rapier fo, ba§ beffen eine §ätfte öom SDionb ober

2!age§Iid)te, bcffcn anbere aber öom ^erjenlii^te befc^ienen merbe,

fo lüirb bie eine |)älfte einen bläulid)en, bic anbere einen getblid)en

^on £)aben, unb fo luerben bcijbe 2id)tcr, of)ne fjin^ugctommenen

«Schatten, unb ot)ne fubjectiüe (Steigerung, bereite auf ber actiöcn

ober paffiüen Seite fidi befinben.

®ay JRefuttat meiner Seobad)tungen ging bemnad) bal)in, baf5

au^ G)oet£ie'§ ßetjre öon ben farbigen 2)Dppc(fd)atten nid^t burdjau?

ridjtig fei), ba^ bei) bicfem 'iptianomcn mcl)r DbiectioCiS einiuirfe aU
öon it)m bcobai^tet lüorbcn, unb baB ha§ ®efe^ ber fubjectiöen

gorberung babet) nur aU etiüa§ Sccunbäre^ in 'öctradit fomme.

SBäre ha§ menfd)Iid)e ?luge überall fo cmpfinöüd) unb empfang

lid), baB f^ fcei ber leifcften S8crül)rung öon irgenb einer garbc

fogleid) bisponirt müre bic entgcgengefc^te l)eröor5ubringen; fo tt)ürbc

ba§ Stuge ftet^ eine Tl^xbc in bie anbere übertragen, unb c^ mürbe

baä unangene^mfte ©emifd) entftetjen.

S)ieB ift aber glüdlidier 2i}eife nii^t fo, öiclmcfir ift ein gcfunbc'^

5tuge fo organifirt, baB ^^ bie geforberten ^^arbcn entmeber gar

nid)t bcmerü, ober, barauf aufmcrffam gemad)t, fie bod) nur mit

^liütie l)crDorbringt; ja baB bicfe Cpcration fogar einige Übung unb

@efd)id[id)feit öertangt, et)e fie, felbft unter günftigen 33ebingungen,

gelingen roill.

®a^ eigenttid) ©t)aractcriftifd)e fo((^er fubjectiöen Srfi^einungen,

ha^ niimlid) 'i:iü^ 3luge ju il)rer ^eröorbringung gemiffermaBen einen
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mächtigen Ütetj tjerlangt, unb i>a'^, Wenn fie cniftanben, fie feine

@tätig!ett fjaben, fonbern flü(f)tige, jd^nell öerfcljiuinbenbe SBefen

ftnb, ift hct) hzn blanen @rf)atten im ©c^nee, jo wie bet) ben far=

bigen SDoppetfdiatten, öon ®oett)e ju fe^r aufecr Stc^t gelaffen; benn

in be^ben flauen ift öon einer ianm merfüc^ tingirten t^Iäd^e bic

9?ebe, unb in beleben giillcn fielet bie ge|orberte garbe bel;m erften

^inblicf fogleic^ entfd)icben ha.

Slber (53oetf)e, bet) feinem j^eftfiatten am einmal erfanntcn ®efe|=

liefen, unb be^ feiner 3}Zajime, e» felbft in foIcf)cn S'ätten öorau^^

gufc^en, IDO e§ fi(^ §u öerbergen fd)eine, fonnte fel)r teid)t öerfüiirt

werben eine (S^ntl^efe ju weit greifen jn laffen, unb ein lieb-

gewonnene^ ©efe^ aucf) ha p erblicfcn, Wo ein gan§ anbereä

Wirfte.

%{§ er nun ^eute feine gorbenteljre §ur (Srwäfinung bracE)te,

unb fid) erfunbigte, Wie e§ mit bem befprod)euen Sompenbium fte!^e,

^ätte id) bie fo eben entwicfelten ^uncte gerne t)erfcf)weigen mögen,

benn id) fül)lte mic& in einiger SSerIegenf)eit, Wie id^ itjm bie 2Saf)r*

l)eit fagen fottte, oljue it)n §u öerlefien.

5lttein ba e§ mir mit bem Sompcnbium Wirüid) emft War, fo

mußten, el)e id) in bem Unternehmen fidler üorfdireiten fonnte,

juüor olle !3rrtl)ümer befeitigt unb alle SJü^öerftänbuiffe befproc^cn

unb gef)Dben felju.

@§ blieb mir baf)er nid)t§ übrig, ai§ üoll SScrtrauen i^m ju

befennen, ha^ id) nad) forgfältigen 33cobad)tungen mid) in bem
%aü bcfinbe, in einigen ^uncten bon it)m abwcid)en gu muffen,

inbem id) fowoljt feine Slbleitung ber blauen (Sd)atten im @d)nec,

aU anä) feine £ef)re öon ben farbigen S)o|3peIfd)atten, nid)t burc^auä

beftätiget finbe.

^d) trug if)m meine 58cobod)tungen unb (^ebanfen über biefe

^unctc öor; atlein ha cS mir nid)t gegeben ift, @egenftänbe im
müublic^en {55efprä(^ mit einiger ^larljeit umftänblic^ ju entwideln,

fo befd)ränfte id) mid) barauf, bto§ bie Stefultate meinet ®ewa^r=
Werbenl Ijiuäuftetlen, ot)ne in eine nä[)ere (Erörterung be§ (ginjelnen

einjugc^en, bie id) mir fd)riftlid) oorbeljielt.

Qd) f)atte aber faum gu reben angefangen, ai§ ©oet^e'ä erf)aben=

t)eitereg SSefen fid) üerfinfterte, unb id) nur äu beutlid) faf), ba^ er

meine Sinweubungen nid)t billige.

greqlid), fagte iä), wer gegen @uer ©jccttenj '3itä)t f)aben will,

mu§ frül) aufftct)en; allein bod) fann e§ fid) fügen, ba^ ber SJiünbige

fic^ übereilt unb ber Unmünbtgc e» fiii^et.
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„S>[1§ ob ^1)1* e§ gcfiinbcn tjättct! anttrortcte @pctf)c etluai

iromjc^ fpöttelnb; mit Guver ^bce beä farbigen 2i(i)tcä gcljört 3f)i-*

in bnS üicr^ctjntc ^atjrlinnbert, unb im Übrigen ftecft J^^r in ber

tief[tcn ^ideftif. 2^Qä ©innige , \va§ an ©ul^ ®ute§ ift, beftefjt

barin, ba^ 3f)r iDcnigften^ cfjrlid) gcnng fct)b, nm grabe {)erau!S=

jufagen, tuie S^)r bcnfct."

„So getjt mir mit meiner ^avhmM^xc, fnf)r er baranf etföaä

Weiterer nnb mitber fort, gerabc inie mit ber d)riftüc^en 9teUgion.

9Jlon gtanbt eine Seile treue @d^n(er gu I)aben, unbef)e man t§

fid) öcrfieljt, n^eic^en fie ab unb bitben eine Sefte. Sic finb ein

^e^er ft)ie bie 'anbercn and), bcnn (Sie finb ber erfte nid^t, ber bon

mir abgen)i(^cn ift. SQlit ben trcff(id)ftcn SOienfd^en bin ic^ njcgen

beftrittener ^nncte in ber Sarbeu(ct)re an^einanber gefommen. 9)iit

*** loegen unb mit *** n^egcn . . .
." 6r nannte mir t)ier

einige bebeutenbe 9lamen.

SBir Iiattcn inbeB abgefpeift, ha§ ®ef|)räd) ftodte, ©oetf^e ftanb

auf unb fteüte fid) an!§ ?5"enftcr. ^c^ trot ,^u it)m unb brüdte it)m

bic .spanb, bcnn, tuie er and) fd^alt, ic^ liebte it)n, unb bann t)atte

ic^ ba§ ©cfü^I, ha^ ha§ Stecht auf meiner Seite unb baf3 er ber

leibcnbe Z^di fet).

(B§ h)äl)rte and) nid)t lange, fo fpradjen unb fc^crjten ro'vc

trieber über glei(^güttige Singe; bod) ai§ id) ging unb if)m fagtc,

baf3 er meine SBiberfprüdie ju befferer Prüfung fd^riftüc^ f)aben

foüe, nnb baf5 b(o^ bie Ungcfd)idUd)fcit meinet münblid^en S?or-j

trage» @d)ulb fei), iüarum er mir nid)t 9?ec^t gebe, fonnte er nic^|

umf)in, Ginigeg tion ^e^crn unb ^e^cre^ mir nod) in ber %f)üxi

I)alb Iad)enb t)atb fpottenb juäumerfen.

SSenn e§ nun ^jroblematifd^ erfd^einen mag, bai^ ß)oet()e in feinet

garbenW)re nid)t gut SSiberfprüc^e öertragen fonnte, H)ät)renb et

bet) feinen poctifdicn 2Ber!en fid) immer burd)au§ lä^Iid) crlüieS uni

jebe gegrünbete öininenbnng mit ®anf aufnal)m, fo lofet \id) öiet^j

teicl^t ha§ $RätI)fcI, tüenn man bcbcnft, baß if)m, aty 'ißoet, t)Ot

anfjcn f)cr bie nötligfte ®enngtf)nung ju Zijnt luarb, )üä[)renb et

bet) ber ?5arbenlct)re, biefem gröfjtcn unb fd)micrigftcn aller feiner

Söerfe, nichts aU SEabct unb SDtipittigung 5n erfal)rcn l)atte. (Sin

^atbc§ Scben I)inburd) tönte il)m ber unüerftiinbigfte SBibcrfprud^

üon allen Seiten entgegen, unb fo lüar e§ bcnn tiioI)t natürlid), bajj

er fid) immer in einer 2h't öon gcrci3tcm friegerifd)en ßuftanb, unb

SU Ieibcufd)aft(id)er Dppofition ftet» gerüftet, befinben mu§te.
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(S§ ging i^m in Sejug auf feine garbenteöre, mie einer guten

SJJutter, bie ein üortrcfflidicv ßinb nur befto me^r liebt, je weniger

es öon 2{nbem erfannt roirb.

„5(uf 3(tle» toav id) ai§ ^oet gegiftet f)aBe, pftegte er niieber=

{)oIt ju fagen, bilbe id) mir gar nicf)tÄ ein. S» f)aben treffliche

2)icf)ter mit mir gelebt, e^s lebten noc^ 2refflid^ere Dor mir, unb

t§ werben i^rer nac^ mir fei)n. ^aß ic^ aber in meinem ^ai)x=

^unbert in ber fd^wierigen SSiffenfc^aft ber garbenlefire ber ©innige

bin, ber ha§ 3icc^te weiß, barauf tbue ic^ mir etwag ju gute, unb

icf) l)abe ba^er ein Sewu'ßtfetjn ber Superiorität über ißiele."

Sre^tag ben ^iJit ©oetlie ^u Sifd). ©r ift fro^ über bie S3e=

20. {yebruar 1829. enbigung ber ^Banberja^re, bie er morgen abfenben

will. 3^ "^cr garbenlefire tritt er etwas f)erüber ju meiner 9}^einung,

Ijinfic^tlirf) ber blauen (5cf)atten im Schnee, ©r fpric^t öon feiner

italienifcben 9ieife, bie er gleich wicber oorgenommen.

,,(J:§ gcl)t un» wie ben SSeibem, fagte er; wenn fie gebären,

oerreben fie e» wieber bet)m DJknne gu fc^Iafen, unb el)e man fid^'ä

Derfie^t, finb fie wieber fd)iüanger."

Über ben vierten 33anb feines Seben^; in wetd^er Strt er if)n

be^anbcln will, unb ha^ babct) meine 9ioti5en öom ^abre 1824-,

über bas bereits 5(usgcfül)rte unb Sc^ematifirte, if)m gute S^ienfte

t^en.

Gr liefet mir ha§ S^agcbuc^ fon ©öttling öor, ber mit großer

Siebenswürbigfeit oon frül)eren jenaifdjen i5cd3tmcifternl)anbelt. ®oetl)e

fpridit öicl ©ute» oon ©öttling.

aKontag ben ,,^^ ^(^^^ Unter meinen papieren ein S31att ge=

23. soiörä 1829. funbcu, fagtc ©oetlie ^eute, Wo id^ bie 55auhinft

eine erftarrte 9Kufi! nenne, llnb wirflic^, e» bat etwas; bie

Stimmung, bie Don ber 93aufunft ausgebt, fommt bem ßffect ber

Söiufif na^e."

,,^räd)tige ©cbäubc unb ßit^i^t^^ i^^'^ für i^ürften unb Steic^e.

SSenn man barin lebt, füblt man fic^ beruhigt, man ift jufrieben

unb will nid)tö weiter."

,,93kiner 3^atur ift eiS ganj ^itwiber. ^ä) bin in einer präc^=

tigen SSoi)nung, wie id) fie in (Sarlsbab gcljcbt, foglci^ faul unb

untf)ätig. (Geringe 23obnung bagcgen, wie biefc^ fdjledite 3inimer

worin wir finb, ein wenig unorbenttid) orbentli^, ein wenig jigeuner^

baft, ift für mid) ba» 3K^d)te; e-5 läßt meiner inneren 9iatur ootte

jgre^^eit tljätig ju fet)n unb au» mir fetber gu fc^affen."
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SSit fprad^en öon @d^iller§ Sricfen unb bent öcben, ha§ fic mit

einartbcr gefüljrt, unb Unc fie fic^ tägUd^ ju gcgcnfcitigeii 5(rtieitcn

gef)c^t unb getrieben. 2(nd} an bem gauft, fagte id^, festen Sdiiüer

ein gro^e^ ^ntereffe ju ncf)men; e§ i)t fiübjct) mie er @ie treibt,

unb i'cljr üeben^ttJÜrbig ttiie er \xä) burrf) feine ^bce herleiten läfet,

felber am gauft fortäuerfinben. ^ä) f)aht hahct) bemerft, ha^ ^trva^

SSoreilenbe» in feiner 9^atur tag.

„@ie t)aben 3ied)t, fagte ©octfie, er war fo, toie alle 5D^enf(f)en,

bie 5U fet)r oon ber ^bee au§get)en. 5{uc^ f)atte er feine 9iuf)C unb

fonnte nie fertig luerben, tt)ie Sie an ben S3riefen über ben 2öil=

^elm 9}ieifter fcl)cn, ben er balb fo unb balb anberä ^aben tv'iü.

gd) ^attc nur immer gu tl)un, ba§ i^ feft ftanb unb feine tt)ie meine

^ad)m öon foldjcn ©inftüffen fret) t)ielt unb fd)ü^te."

^ä) ^aht biefcn DJiorgen, fagte idf), feine nabolueffifc^e

^obtenffage getefen, unb mi(^ gefreut, lüie ha§ ©ebirfjt fo üor=

trefftid) ift.

„Sic fe^en, antlüortete ®oetf)e, mie @d)i(Ier ein großer ^ünftter

tüar, unb mie er auc^ ba^ Dbiectiiie ju faffcn iüu^te, menn eä if)m

aU Überlieferung nor 3(ugcn fam. ©etüiß bie nabomeffifd)e Xobten=

flagc get)Drt ju feinen aüerbcften @ebid)ten, unb id) tooUtt nur,

ha^ er ein S)ut5cnb in biefer 'äxt gemad)t f)ätte. Slber !önnen @ie

benfcn, ba§ feine näd)ftcn j^reunbe if)n biefe^ ©cbic^tel wegen

tabelten, inbem fie meinten, e» trage nidit genug öon feiner ^hca=

litüt? — Qa, mein ®uter, mau t)at öon feinen greunbcn ju leiben

gebabt! — ^Tabelte boc^ §umboIbt aud^ an meiner 'Sorot^ea,

ha'^ fie beJ^ bem Überfall ber Srieger ju ben SSaffen gegriffen unb

brein gefdilagen ^aht\ Unb boc^, ot)ne jenen Quq, ift ja ber

S^aracter ht§ aufeerorbentlidjen 9JZäbd)en§, tüie fie ju biefer Qdt

unb ju biefen 3uftänben rcd)t war, fogleid) öernidjtet, unb fie finft

in bie 9?eit)e be§ Qjemöljnüdjen Ijcrab. — Stber (Sie werben bet)

weiterem Seben immer met)r finben. Wie wenige 93?enfd)en fäbig

finb, fic^ auf ben gu^ bcffen ju fe^en, wo§ feljn mu^, unb ba^

oielmetjr 5lIIe nur immer hav loben unb ha^ Ijcroorgcbrad^t wiffen

woden, \va§ il)nen felber gcmäB ift. Unb ha§ waren bie (Srften

unb Soften, unb Sic mögen nun benfen, wie e§ um bie 9)ici-

nungen ber äliaffe au§fa^, unb wie man eigentüd^ immer attein

ftanb." —
„§ätte id) in ber bilbenben ^unft unb in ben DZaturftubien

fein ^^unbament get)abt, fo bätte id^ mid) in ber fd)Ied)ten 3fit

unb bereu tägUd)cn (Siuwirtungeu aud) fd)werlicö oben geljalteu;

262



1829

aber ba» I)at mxd) gejcIjüM, \o \vk tcf) aucf) <g(i)illern öon bicfer

Seite 311 ^")ü(fe fam."

Ticrftag öen r-S^ ^öl)er ein Wlcr\]d:) , fagte ®oetf)e, befto me^r
24. ajiärs 1829. jtei)t et unter bem (Stnfln^ ber Dämonen, unb er

muB nur immer aufpafjeu, ba$ fein leitenber 2ßiüe nid^t auf 2Ib=

tüege geratt)e."

„©0 mattete bet) meiner 33e!auntfdiaft mit 'Sdiiltern burdiau^

ztwa§ 2)ämDnii(f)e§ ob; luir tonnten \xül)zv, lüir tonnten ipäter ^u*

)ammengefüt)rt werben; aber ha^ mix c§ grabe in ber (SpO(f)e

tüurben, rao i^ bie italienifct)e ^Reife t)iuter mir t)atte, unb @ct)it(er

ber pt)itofop{}tftf)en ©pcculationen mübe ju tüerben anfing, war öon

Sebeutung unb für '-8et)be öon größtem ©rfolg."

Donnerstag ben ,.3^^ ^üiü St)nen ein poritifct)e§ (Se^eimni§ ent=

2. aivrii 1829. bccfen, fagtc ®oetf)e Iieute bei) ^ifcf), ba§ fi(^ über

furj ober lang offenbaren tt)irb. ®apobiftria§ tann fict) an ber

3pi|e ber griec^ifrf)cn 5{ngetegent)eiten auf bie Sänge nict)t i^alten,

benn xt)m fegtet eine Ouolität, bie jn einer folc^en Stetle unent=

betjrlic^ ift: er ift tein ©otbat. 21>ir ^aben aber fein Setjfpiet,

ha^ ein Sabinet§mann einen reöolutionairen Staat ^ätte organifiren

unb SO^ilitär unb gctbticrren fii^ tjätte unterroerfen fönnen. Wlit

bem Säbel in ber ^i-auft, an ber Spi^e einer 3trmee, mag man
befel)Ien unb ©efe^e geben, unb man !ann fict)er fetjn, ha^ man
ge^orrf)t ttjerbe; aber ot)ne biefe§ ift t§ ein miBüd)eä ®ing. ^a^
poleon, ot)ne Solbat ju fegn, t)ätte nie jur tjöcfiften ©eraalt

emporfteigeu tonnen, unb fo mirb fid) an<i) Sapobiftriag ai§ Srfter

auf bie Sauer uid)t bet)aupten, öietmct)r roirb er fetjr batb eine

fecunbäre JRoüe fpielen. ^c^ fage ^t)nen biefcio öorauS, unb Sic

toerben e^ tommen fet)en; t§ liegt in ber 9^atur ber SDinge unb ift

nidit auber^ möglid)."

@oett)e fprad) barauf öiel über bie gran3ofen, befonberl über

Soufin, Sßiltemain unb ©uijot. „'2)ie Ginfic^t, Umfielt unb

2)ur(^fid)t biefer SOMnner, fagte er, ift gro^; fie öerbinben öoIl=

fommene ^enntni^ be§ SSergangenen, mit bem ®eift be^ neunje^uten

3at)rt)unbertg, tüeld)e§ benn fretilid) SBunber tt)ut."

S3on biefen famen n)ir auf bie neueften franjöfifd^en S)ic^ter

unb auf bie 33ebeutung öon claffifd) unb romantifd^. „9J?ir ift

ein neuer ^u§brud eingefallen, fagte ®oett)e, ber ba§ S3er^ältni§

nic^t übet beäeic^net. ®a§ ©taffifd)e nenne ic^ ha§ ©efunbe, unb

ba§ 9ftomantifc^e ha§ tränte. Unb ba finb bie Df^ibelungen

claffifd) mie ber §omer, benn bet)be finb gefunb unb tüd)tig. Sa§
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\o öiele ©etüalt einzuräumen. 2l6cr fo, üiel ift genti§, hal^ au§er

bem Stngeborenen ber 9?aQe, folüol)! Soben unb ©linm, al^ 9Zaf)rung

unb S3ef(i)äftigung eintt)ir!t, um ben ßf)aracter eine§ SSoIfe§ §u

tioHenben. Stucf) ift ju bebenfen, ha^ bie frü(}eften ©tämme meiften==

t^eill öon einem SBobcu 53e[i| nahmen, lüo c^ i^nen gefiel, unb wo
alfo bie 63egenb mit bem angeborenen ß^aracter ber äJienfc^en bereite

in |)armonie ftanb."

„(Sef)en ©ie fid^ einmat um, fuf)r @oetI)e fort, fiinter S^nen

auf bem ^ult liegt ein Slatt, \vtiä)t§ id) gu betrachten bitte."

®iefe§ blaue Söriefcoutiert? fagte ic^. „^a, fagte @oett)e. — 9Zun,

toa§ fagen @ie ju ber ^anbfrf)rift? Sft »^fl^ ^i<i)t ein SOlenfd), bem
e^ gro^ unb fret) gu ©inne loar, aU er bie Slbreffe fd^rieb? —
SSem möd^ten ©ie bie $anb jutrauen?"

^c^ betrac{)tete ba§ Slatt mit Steigung. S)ie 3üge ber §anb:=

fc^rift waren fe^r fret) unb granbio^. ÜJierrf fönnte fo gefd)rieben

baben, fagte i6). „9Jcin, fagte ®oeti)e, ber Wax nic^t ebel unb

|5ofitio genug. (SjI ift öon 3eiter! — Rapier unb {^eber t)at iljn

bet) biefem ßouöcrt begünftigt, fo ba^ bie ©d^rift ganj feinen großen

©iiaracter augbrüdt. 3^ wiü ba» ^latt in meine ©ammlung üon

^anbfdfiriftcn legen.''

^rcfltag ben SJlit Dberbaubirector ©o üb rat) be^ @oet^e ju
3. 2t;)rii 1829. xifcf). — ßoubra^ eräätjlte bon einer 2:rep)3e im

(S)ro§t)eräogIic^en ©c^Io^ ju 33elüebere, bie man feit ^ü1:)xtn t)öd^ft

unbequem gefunben, an bereu S3erbefferung ber alte ^errfd^er immer
gcämeifeü ^abt, unb bie nun unter ber 9?egierung bei jungen gürften

boüfommen gelinge.

2luc^ bon bem Fortgänge berfdjiebener ®f)auffee=S8auten gab

Soubral) 9^acfjric^t, unb ha^ man ben 2Beg über bie Serge nad^

33Ianfenf)ain, föegen jUJet) gu§ ©teigung auf bie SfJut^e, ein »enig

I)ätte umleiten muffen, tbo man bod^ an einigen ©teilen nod^ ad^t=

geljn 3oü auf bie 9lutt}e Ijabt.

^d) fragte ßoubrat), mie biel ßotl bie eigentlid^e '^flonn fet),

meldte man bei^m Stjauffcc^Sau in t)ügeligen ©egenbcn ju erreid^en

trad)te. „3ct)n Bott auf bie 9^utl)e, antwortete er, ha ift el

bequem." 5tber, fagte ic^, Wenn man bon SBeimar an§ irgenb

eine ©tra^e nadf) Dften, ©üben, SBeften ober 9iorben fäl^rt, fo finbet

man feljr balb ©teilen, wo bie Sljauffee weit me^r all ge^n Qo\i

©teigung auf bie 9?utl)e ^aben möd)te. „^Dal finb furje, unbebeu=

tenbe ©treden, antwortete ©oubrai), unb bann gel)t man oft bet)m

e^auffce^Sau über foli^e ©teüen in ber 9iäl;e eineä Drtcl abfid)tlid;
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f)in, um bemfetben ein fteine^ Siiitontmen für SSoiipann nit^t ju

nehmen." SBir tarf)ten über btefe rebUcf)e S(f)clmcrct). ,,Unb im

©runbe, fut}r Soubrat) fort, ift'S aucf) eine Sfcinicjfeit; bie 9teijcmagcn

gel)en über fo(rf)C ©teilen Ieid)t ^iuau§, unb bie f^rac{)tfaf)rer finb

einmal an einige ^larferct) gercö^nt. Bui^cirif ^^^ foIcf)er !i?orjpann

gen)öt)nlid) bei) ©aftmirt^en genommen wirb, fo fiaben bie 5u{)rleute

gugtcic^ ®elcgcnl)cit einmal §u trinfen, nnb fie Juürben e§ einem nirf)t

bonten, tnenn man if)nen ben ©pafe oerbürbe."

„3»^ möchte ttiiffen, fagte (Soetf)e, ob c§ in ganj ebenen flad)en

(Segenben m6)t jogar befjer märe, bie grabe ©trafen ^Sinie bann

unb iDann ju unterbrcdjcn, unb bie Sbauffec !ünftü(^ ^ier unb bort

ein Wenig fteigen unb fallen 5U laffen; el würbe ha^ bequeme

gaf)ren nirfit t)inbcrn, unb man gewönne, ba§ bie Strafe wegen

befferem Stbftuß bei 9itegenwaffer§ immer trocfen wäre." 2)a§ ließe

fic^ wollt macljcn, antwortete ©onbrat), unb würbe fid^ t)örf)ft wat)r=

fdieinlid) fef)r nüMi(f) erweifen.

Soubral) brachte barauf eine ©d^rift I}eröor, ben (Sntwurf einer

^nftmction für einen jungen 9{r(f)iteften, ben bie Dber^Sanbe^örbe

ju feiner weiteren ^lui^bilbung nad) ^ari§ ju frf)icfen im 58egriff

ftanb, @r la§ bie ^nftruction, fie warb öon ®oett)e gut befnnben

unb gebilligt. ®oetf)e i)atte bet)m SJiinifterium bie nötl)ige Untere

ftü^ung au'5gewirft, man freute fid), ha^ bie ©acEie gelungen, unb

\pva<i) über bie 58orfid)tgma^regeIn, bie man nef)men wolle, bamit

bem jungen 93hnne ha§ ®elb ge{)örig gu gute fomme, unb er and)

ein ^a{)r bamit au§reid)e. S3et) feiner ßurürffunft ^atte man bie

Stbfidjt, x^n an ber neu ju errid)tcnben ©ewerffi^ule aU 2ef)rer

anjufteHen, woburd) benn einem talentreid)en jungen 3J?ann alfobalb

ein angemeffener 2Sirfung§!rei§ eröffnet fe^. @^ war altel gut unb

ic^ gab ba^u meinen ©egen im ©titten.

S3ouriffe, S5orIegebIätter für ßimmerteute öon ©d^inlct Würben

barauf öorgejeigt unb betrad)tct. Soubrat) fanb bie S3tätter be*

beutenb unb jum ©ebrauc^ für bie fünftige ®ewer!fd)ule öoüfommen

geeignet.

DJlan fprad^ öon Sauten, öom ©c^att unb Wie er 5U öermeiben,

unb bon großer geftigfeit ber ©ebäube ber ^efuiten. „^n 93ieffina,

fagte ©oetlie, waren alle ©cbäube öom ßrbbeben jnfammengerüttelt,

• aber bie Slirc^e unb ba§ ^'lofter ber Scfn^ten ftanben ungerül)rt,

aU wären fie gefteim gebaut. (SS war nid)t bie ©pur an i^nen ju

bemcrfen, ba§ bie (Srberfdjütterung ben geringftcn ©ffect auf fie

gel)abt."
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SSon Sefutten unb beren 9tetc^tl)ümern lenfte jic^ hav ®ciprä(^

auf Gatf)oIifen imb bie ©mancipation ber S^'^önber. ,,Tlan ftef)t,

fagte Soubrat), bie (Smancipation tüirb ^ugcftanbcn werben, aber haS

Parlament tüirb bie Sac^e fo öerÜauiuUren, baB biefer «Schritt auf

!etne SBeife für ©ngtanb gefä{)rlid^ tüerben fann."

„^ei) ben (5atIioIifen, jagte ©Dctf)e, finb alle 3Sorfi(^t»inaBregetii

unnüfe. ®er päbft(icf)e Shil)! f)at ^ntereffen, moran nur nicf)t

benfen, unb SJlittel, fie im «Stillen burif)jufüt)ren, woDon iDir feinen

Segriff Ijabm. Säße ic^ je^t im Parlament, ic^ raürbe aucf) bie

©mancipation nii^t {)inbem, aber icf) würbe ju ^rotocoll nefimcn

faffen, ba§ wenn ber erfte ^opf eine^ bebeutenben ^;|5roteftanten

burrf) bie Stimme eine§ Sat^olifen falle, man an mirf) benfen

möge."

2)a§ ©efpräcf) lenfte fiel) auf bie neueftc Siteratur ber granjofen,

unb @oetf)e fprad^ abermals mit Semunberung oon ben S5or(efungen

ber iperren Goufin, ^ßiüemain unb ©uijot. „(Statt be§ ^oU
tairifd^en Iei(f)ten oberftäd)Ii(f)en SSefen^, fagte er, ift bet) if)nen eine

®elef)rfamfeit, tuie man fie frütjer nur bet) Seutfdien fanb. Unb
nun ein ©eift, ein 2)ur(f)bringen unb Slu^prcffen be§ ©egenftanbe^,

f)eiT(irf)! t§ ift a\§ ob fie bie Leiter träten. Sie finb alle breg

Dortrefflic^ , aber bem. §erm ©uijot möd^te iä) ben ^ßorjug geben,

er ift mir ber tiebfte."

2Sir fprac^en barauf über ©egenftänbe ber SSeItgef(f)ic!f)te, unb

®oetf)e äußerte goIgenbe§ über 9^egenten.

„Um populär p fei)n, fagte er, braucht ein großer ^Regent iretier

feine Mittet aU feine @röBe. $at er fo geftrebt unb gemirft, ba§

fein Staat im Steuern glücfü(f) unb nacf) 'Otußen geacf)tet ift, fo mag
er mit allen feinen Orben im Staat^magen, ober er mag im 3^ären=

fette unb bie Sigarre im 50lunbe auf einer fi^tec^ten ^rofc^fe faf)ren,

el ift aüc§ gleicf), er f)at einmal bie Siebe feine§ S5oIfeä unb ge=

niefet immer biefelbige Stdjtung. geljlt aber einem dürften bie

perfönüc^e ©röße, unb meiß er ni(f)t burcf) gute 'Ü^aten beQ ben

Seinen fic^ in Siebe ju fe|en, fo muß er auf anbere ißereinigung§=

mittel benfen, unb ha giebt e» fein beffere» unb rairffameretS , all

bie 9ieIigion, unb ben 93KtgenuB unb bie SDiitübung berfetbigen

®ebräud)e. Sonntäglich in ber ^ird)e erfcf)einen, auf bie ©emeinbe

^erabfef)en, unb üon i^r ein Siünbc^en fic^ anblicfen laffen, ift ha§

treffli(^fte SiRittet §ur Popularität, ha§ man febem jungen Stegenten

anrat^en möchte, unb bag, bü) atter ©rö^e, felbft Diapoleon nid^t

t)erf(f)mäf)et i)at"

267



1829

®a§ ©cfpräcE) ircnbete fic^ nod)ntaI^ gu bcn Eaf^otÜen unb tt)ie

gro^ bcr ©ciftUc^cn ©iufluß uiib Sirfcn im (Stiücn \tt}. Tlaw.

er5äf)(te öon einem iuugcn ScfiriftftclTcr in .^anau, bcr üor fur^em

in einer 3eitiii)^"Ut/ bie er I)eran§(]egeben, ein menig I)citer über bcn

aftofenfran^ gefprodien. Xiefc 3eitf'i)'-"ift fc^j ioQ^ci^ eingegangen,

unb jtüar bur^ ben ©inffnfe bcr ©eiftlicfien in iljren t)er)ct)iebenen

©enicinbcn. „S3on meinem SS er t() er, fagte ©oet^e, erlrf)icn fct)r

balb eine italienifd)c Überfc^ung in SOiotitanb. 9(ber öon ber ganjen

Stuftage mar in fnr^em auä) nidjt ein cinjigci? ©i^emptar met)r ^u

feigen. ®er 53ild)of mar baljinter gefommcn unb f)alte bie gan^c

(Sbition öon ben 6JciftIi(^en in ben ©cmcinbcn auffaufcn laifcn. ©^

oerbrofe mid) nid)t, id) freute mii^ üietmctjr über ben ftugen §crrn,

bcr fogtcid^ einfat), baf3 ber SBertljcr für bie (Sattjolifcn ein fd)tecf)te§

Sud) fei), unb id) mußte itjn toben, 'Da'ß er auf ber ©teCte bie

mirffamften 9Jiittct ergriffen, cl ganj im ©tillen mieber auil ber

SBelt ju fdiaffen."

©onntng ben (^octtjc cr^ätjttc mir, baß er öor Slifd) nad) Setoe=

5. aprii 1839. bcrc gcfaljreu fct), um (Soubrat)'^ neue ^treppe im

(Sd)toß in 9tugenfd)cin ju net)mcn, bie er nortrcfftic^ gefunben. 2tud^

fagte er mir, ha]i ein großer ocrftcinertcr ^tot^ angetommen, ben er

mir geigen motte.

„Sold^e öcrfteinerte (Stämme, fagte er, finben fic^ unter bem

einunbfunfäigften ©rabe ganj t)erum U§ nad) 5lmerifa, mie ein

©rbgürtet. 9Jlan muß immer met)r erftaunen! SSon ber früheren

Drganifation bcr (Srbc t)at man gar feinen S3cgriff, unb id) tann

e» i^^errn öon 53 ud) nid)t öcrbenfen, mcnn er bie S[Rcnfd)en

enboctrinirt, um feine §t)pot^cfcn ju öerbreiten. @r meiß nic^t^,

aber niemanb meiß metjr, unb ha ift el benn om (Snbe einerlei

ma§ gelet)ret mirb, mcnn e§ nur einigermaßen einen 2tnf(^cin öon

SSernunft ^at."

S8on 3ctter grüßte mid^ Oioctl^c, metdjcy mir g-reube mad)te.

SDann fprad}en mir öon feiner itatienifc^cn 9ieife, unb er fagte mir,

ha'^ er in einem feiner 23ricfe an§ Italien ein Sieb gefunben, ba§

er mir äcigcu motte. ®r bat mid), i^m ein ^^a!et ©d^riften §u

rcidjen, ha^ mir gegenüber auf bcm ^ulte lag. ^d) gab c^ i^m,

e§ maren feine 33ricfe aii'c Italien; er fudjtc ba§ ©cbidjt unb la§:

©upibo, lofcr, eigenfinniger Stuabc!

S)u batft mic^ um Quartier auf einige Stunben.

SBie niete Sag' unb 9Zäd)tc bift bu geblieben!

Uuö bift nun Ijcrrifi^ unö 9}ictftcr im ^'^mifc geworben.
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SSon tneinem breiten Sager bin id) üertricben;

9?un fi^' id^ an ber (£rbe, 9Zä(^te gequälet.

Sein SJhit^^trill' fcljürct f^-Iamm' auf flamme be§ §erbe§,

SBcrbrcnnet ben 58orrat:^ beä SBinter^ unb fenget mid} 5Irmcn.

5)u ]^a[t mir mein ®erät^ üerfteüt unb oerfcboben.

^d) ^üdj' unb bin toie btinb unb irre geiuorben;

®u Iärm[t fo ungel'djidt; ic^ fürd)te i)a§ ©celdjcn

Sntflietjt, um bir ju entflie^n, unb räumet bie ^ütte.

^(^ freute mid) feljr über bie§ ©ebid^t, ha§ mir öoüfommen neu

erfd^ien. „(Sl !ann S§nen ntc^t fremb fet)n, fagte ßJoetl^e, benn e§

fte^t tu bcr ©laubiua üou SStlla SSella, iuo el ber 3^uganttno

fingt, ^c^ ^abe e§ jebod^ bort jerftücfelt, fo ba'^ man barüber

^iuausüefet uub uiemaub merft toa§ e§ {)et§eu UJtll. ^(^ badete

aber, el tüäre gut! (g§ brürft bcu 3uftöub artig au§ uub bleibt

^übfcf) im ©leic^ui^; e^ ift tu Slrt ber 3tua!reoutif(f)eu. Sigeutlicf)

f)ätteu U)ir biefe§ Sieb, uub äf)uli(^e aubere ou§ meiuen Operu,

uuter hzn @ebid)teu Ujicber fodeu obbrucfcu laffeu, bamit ber ©om=
pouift hoä) bie 2ieber be^fammcu ^ätte." ^c^ faub bicfel gut uub

t)eruüuftig, uub mer!te z§ mir für bie ^otqz.

®oeti)e ^atte ha§ ©ebidjt je^r fc^öu gelefeu; ic^ bracfite eä uid^t

lüieber au^ beiu @iuue, uub auc^ i^m fc^icu t§ feruer im ^opfe 5U

Uegeu. ®ie testen SSerfe:

2)u lärmft fo ungefc^icft, iä) für($te i>a§ Seetd^en

@ntflie:^t, um bir gu cntflief;n, unb räumet bie .'pütte.

fprad) er uoc^ mitunter tüie im Straume öor fid^ f)iu.

6r erjätilte mir fobauu öou einem neu erfd)ieueueu S3uc^ über

"tflap oUon, ha§ öou einem ^ugeubbefonuten be^ gelben öerfa§t

fet), uub moriu mau bie mer!U)ürbigfteu 5(ufi(^Iüffe erhalte. ,,Xa§

Sud), fagte er, ift gauj uüi^tcru, of)ue @ut^ufia§mui§ gefc^ricben,

aber mau fie^t babet), metdjeu großartigen ß^aracter i)a§ 2ßat)re ^at,

menu el einer ju fagen magt."

5Iud^ ÖOU einem 'IrauerflJiete eiue§ jungen ©id^terl ergöfiüe mir

®oett)e. „@§ ift ein |3att)oIogifc^e§ ^robuct, fagte er; bie (Säfte

finb ^t)ci(en überflüffig gugeleitet, bie fic nic^t i)ahm luotlen, uub
anbcrn, bie fie beburft Ratten, finb fie entzogen. ^a§ @üjet toar

gut, fei)r gut, aber bie igcenen, bie id) ermartete, maren utd^t ba,

unb aubere, bie ic^ uid)t ermartete, tvaxm mit gleiß uub Siebe

bet)anbelt. Qc^ bälgte, ha§ möre |5atf)oIogifd) ober auc^ romantifc^,

meun ©ie naö) unferer neuen !Jf)eorie lieber töotlcn."
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23ir waren bavnuf noc^ eine 25?ci(e f)citer bdiiammen, unb ©octfic

bclüirttjete mic^ h^^^^^}^ ^^'^ i"^t Otekm ^onig, aiid) mit einigen

S)attetn, bie iä) niitnaljm.

iDiontag ben 65oetl)e gab mir einen Srief öon (Sgon Gbert,
6. «iprii 1829. bcn icf) bet) Xil'c^e ia§ nnb ber mir grenbe mad)te.

SSir ipradjen öiet 2ö6üd)e§ öon ögon Gbert nnb ^öl)men, unb

gebadeten anä) be§ ^rofefforä ßauper mit Siebe.

„^a§ Söliimen ift ein eigene^ Sanb, jagte ©oet^e, id^ bin

bort immer gerne getnefen. SS)ie S3i(bung ber Siterotoren f)at nod^

etttjaä 9?einel, tuetdie^ im nörblicben Xentid)Ianb j(i)on anfängt feiten

gu merben, inbem ^ier jeber Snmp fd)reibt, bet) bem an ein jittlirf)e0

gunbamcnt unb eine f)öf)ere Slbfid^t nidit ju benfen ift."

®oett)e fprad) fobann öon (Sgon (Sbert» neucftcm epijdien ®e-

bid)t, bet3gleid)en öon ber früheren SSeibertjcrrfc^aft in 93ö6men, unb

lüotjcr bie Sage öon ben Stmajonen entftanben.

®ie§ brad)te bie Unterhaltung auf ha^ @po§ eine§ anberen

5)id)terl, ber fic^ öiet 93Kif)e gegeben, fein 2Ser! in öffent(id)en

S3Iättern günftig benrtt)eitt §u febcn. „©oId)e Urtf)eite, fagte Gioetbe,

finb benn auc^ ^ier nnb bort erfd)ienen. 5^un aber ift bie .'paüifd)e

Siteraturseitung ba{)inter gefommen, unb ^at grabeju anlgefproct)en,

lüaS öon bem ®ebid)t eigentlid) ju t)atten, tüoburd) benn aüe

günftigen S^eben^^arten ber übrigen S3(iitter öernid)tet löorben. SQ3cr

jefet nid)t ha§ 9\ed)te tüitt, ift balb entbedt; e§ ift nic^t met)r bie ßeit,

taS ^nbUcum jum S3eften ju traben unb c§ in bie Qrre jn fü()ven."

^d) bewunbere, fagte id), ha^ bie SDccnfd)cn um ein menig Scamcn

tS fi(^ fo fauer tüerben laffen, fo bafs fte fclbft ju falfdien ä)litte(n

il^re 3iUtiicf)t ncf)men.

„Siebe» ^inb, fagte ®oetf)e, ein 92anie ift nii^t» Geringes, ^at

bod) D^apoteon eine§ großen 9?amcnli megcn faft bie t)o(be 2Be(t

in ©tüde geferlagen!" —
®§ entftaub eine fleine ^aufe im ©efprüd), bann aber erääf)tte

©oet^e mir ^ernerel öon bem neuen Suc^e über DfJapoIeon. ,,SDic

©cmalt bei? 23af)ren ift gro^, fagte er. 5(tler Stimbug, alle ^dufion,

bie ^ournaliftcn, ®cfd)id)t^fc^reiber unb ^octen über Sfiapoleon ge=

bradjt traben, öcrfc^minbet öor ber entfcMid)en 9iea{ität biefeg S3ud)ä;

über ber i^clb lüirb baburc^ nid)t fleiner, öielmet)r Jüüd;ft er, fo mie

er an 2Ba()r§eit annimmt."

©ine eigene ßaubergeiüalt, fagte id), muf3tc er in feiner ^er=

fönüd)!cit ^abcn, bafi bie 9}Jcnfd)cn il)m fogteid) anfielen unb an-

fingen unb fid) öon it)m leiten liefen.
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„5tllcrbing§, jagte ©oetfie, föar jeute ^erfönüc^feit eine über»

[egene. Sie £)auptiacf)e aber beftanb barin , ba§ bie 93lenfd}en

getüiB tuaren, if)re Qtütdt unter if)m ju eiTeic^en. S)eBf)aIb fielen

fie tt)m 5U, jo U)ie fie e» jebem t^un, ber i{)nen eine ä^nlid;e ®e*

tpiB^eit einftöBt. j^aücn hod) bie (S(i)aujpieter einem neuen 3{e=

giffeur gu, öon beut fie glauben, ba^ er fie in gute Stollen bringen

hjerbe. Siefe ift ein alte^ 9?täf)rd^en, ha§ ficf) immer n3ieberf)D(t;

bie menfcbfic^e Statur ift einmal fo eingericf)tet. — Stienmnb bicnct

einem 5Iubern au» freien 3tücfen; tüd^ er aber, ha^ er bamit fii^

feiber bient, fo tl^ut er cä gerne. 9?apo(cDn fannte bie 9)?enfc^en

§u gut, unb er ftm^te tion tbren @(f)tDäd^en ben gehörigen ©ebraui^

§u macfien."

'^a§ ©cfpräcf) tncnbcte fidi auf Seit er. „Sie tüiffen, fagte

©oet^e, baB Qdtiv bcn preußifdien Drbcn belommen. 9hin t)atte

er aber nod^ fein SSappen; aber eine grotjc Df^adjtommenfdiaft ift

bo, unb fomit bie i^offnung auf eine tüeit t)inaul bauembe ^^amilte.

®r mußte alfo ein SSappen ^aben, bamit eine etirenöoHe (5Jrunb=

läge fet), unb iä) ^abc ben luftigen Sinfatt gehabt, i^m ein» ju

machen, ^ä) f(^ricb an il)n unb er lüar e§ aufrieben; aber ein ^ferb

tüoüte er t)abcn. @ut! fagte id), ein ^ferb foUft bu t)aben, aber

etni mit glügcln. — (Sef)en Sie fid^ einmal um, I)inter ^finen

liegt ein Rapier, id^ i)ühi. borauf mit einer S3Ieifeber ben (Sntiourf

gemad)t.''

^d) nalim i)a§ Statt unb betrad)tete bie 3eicf)nung. ^a§
SBappen fa^ fct)r ftattüd) au» unb bie Srfinbung mußte ic^ loben.

S)a» untere gelb 5eigte bie 2:t)urm3inne einer Stabrmauer, um an=

gubeutcn, ba^ Szlkx in früljerer Qät ein tüd)tiger S.fkurer geraefen.

Sin gepgelte» ^ferb 1:)?ht fid} baljinter ^eroor, nad) I)öt)eren 9te*

gionen ftrebenb, Uioburd) fein ®eniu'§ unb Sluffdiraung jum ^ö^eren

cuggefprodien tüar. S[)em 23appenfd]ilbe oben fügte fid) eine 2t)ra

auf, über iretdier ein Stern leuchtete, at» ein Sgmbot ber ^unft,

tooburcft ber treffliche ?vreunb, unter bem Ginfluß unb Sc^u^ günftiger

©eftirne, fic^ 9tuf)m ertt}orben. Unten, bem SSappen an, '^ing ber

Crben, ttjomit fein ^önig i^n begtüdt unb geehrt, oll 3eid)en gc=

red)ter 5tnerfenuung großer SSerbienfte.

,,S(^ ^abt e§ öon gaciu^ fte^en laffen, fagte ©oet^e, unb
Sie foUen einen 3lbbrud fe^en. 5l"t e» aber nidjt artig, baf? ein

greunb bem anbern ein SSappen mad)t, unb i^m baburd) gteid)fam

ben 'iJIbel giebt?" SSir freuten un§ über ben t)eiteren ©ebonfen,
unb @oetf)e fd)idte ju {^i^^iu^, um einen 5tbbrud t)oten ju laffen.
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SSir )a^cn nod^ eine 2Beite am %x\6), tnbem trir ju gutem

SBii^cuit einige ©läjer alten 5Rf)eintt?cin tran!cn. ©oetlie fummte

Unbcutlid^eS öor fidE) t)in. 9Jär tarn boä ®ebicf)t üon geftern tt)iebcr

in ben ß'opf; i(^ recitirte:

S)u l^aft mir mein Öerät:^ ocrfteHt unb oerfc^oöen;

^ä) \üä)', unb bin raie blinb unb irre geworben, zc.

^(f) fonn ta§ ®cbid)t nirf)t lieber lo» werben, jagte ici^, e§ ift

burrfiauy eigenartig, unb brürft bie Unorbnnng fo gut an§, bie

burc^ bie Siebe in unfer Seben gebrai^t lütrb. ,,(B§ bringt un^

einen büj'teren 3^M"taub öor klugen," jagte @oetf)e. ©^ mac^t mir

ben (SinbrucE eine§ 93ilbe§, fogte ic^, eine^ nicberfänbiid^en. ,,(^ä

t|at ]o etmal öon Good man unb good wife," fagte ®oett)e. (Sie

nel^men mir bal SSort öon ber Bunge, fagte id), benn id) ijaht

fd^on fortn}äf)renb an jeneg @c^otti)(i)e ben!en müfjcn, unb \)a§ Silb

öon Cftabe tvav mir öor Singen. „Slber munbcrUc^ ift t§, fagte

®oetf)e, ha^ firf) bet)bc (Scbidjte nid)t mafen loffen; fie geben tDof){

ben ©inbntd eine§ Silbe^o, eine ät)nlid)e (Stimmung, aber gemalt,

töären fie nichts?." G» finb bicfe§ fc^öne Se^fpiete, fagte ic^, too

bie ^oefie ber SJJalere^ fo na^e al§ möglii^ tritt, o^ne au!§ ifirer

eigenttid^en Spf)äre gu gelten. Soirfie ©ebic^te finb mir bie liebften,

inbem fie 2Infdf)auung unb ©mpfinbung jugtcid) gelöä^ren. SSie fie

aber ju bem ®efüt)( eine:! folc^cn ßitftanbcS gekommen finb, be^

greife ii^ faum; ba§ ©ebic^t ift mie aul einer anberen B^it ^^^

einer anberen SSelt. „Qdj merbe e§ audf) nic^t jum jmctjten 9J^aIc

madfien, fagte ©oet^e, unb müfete auc^ nid)t 5U fagcn, lüie 'ni) baju

gefommcn bin, mie un§ benn biefel fe^r oft gefd)ie^t."

dlod) etliia§ Gigene§, fagte id^, f)at ba§ ©ebid^t. @§ ift mir

immer aU luärc cg gereimt, unb bod) ift e^ ni(^t fo. SSo^er !ommt

ha§? „@ä liegt im 9?^t)t{)mui§, fagte ©oet^c. S^ie SSerfe beginnen

mit einem SSorfc^tag, gefjcn troc^äifd) fort, mo benn ber ^act^Iu^

gegen ha§ @nbe eintritt, lueldier eigenartig tt)ir!t unb moburi^ e§

einen büfter flagenben S^aractcr befommt." ©oct^e nüf)m eine S3Ie9=

feber unb tlieilte fo ah:

SSon
I
mltncm

|
bTcitcn

|
Jäger | bm icf) ocr

|
tncben.

SBir fprad^cn über 9?^Qtt)muy im 5tIIgemeinen unb famen barin

überein, ba^ fic^ über fotdie ^inge nicf)t benfcu laffe. ,,2^er Xact,

fagte ®oct^e, fommt au^ ber poetifcöen Stimmung, mic unbemu^t.
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SBoIIte mon barüBer benfen, tüenn man ein ©ebid^t mnd^t, man UJÜrbe

öeiTÜcft unb brächte nichts ©ejc^eibte» p ©tanbe."

^c^ wartete anf ben 2(bbrucr beä Siegelt; ©oet^e fing an über

(SJuiäot jn reben. „^<i) ge^e in feinen 85orIefnngen fort, fagte er,

unb fie Ratten fti^ trefflid). ®ie bie^iä^rigen geJien etföa bi^ inä

ad^te Sat)r§unbert. ®r beft^t einen Siefblirf unb 2)ur(^blicf, Wie

er mir be^ feinem ®efrf)ic^t§f(^reiber größer öorge!ommen. SDinge,

Woran man nic^t benft, erf)alten in feinen 2(ugen bie größte 2Si(^tig=

feit, aU Cneüen bebeutenber (Sreigniffe. 2BeI(f)en Ginf[u§ 5. 33. ha^

SßorWaÜen gewiffer reügiöfer 9)ieinungen auf bie ®ef(f)ic§te gehabt,

wie bie 2ef)re oon ber (Srbfünbe, oon ber ©nabe, oon guten SSerfen,

gewiffen (Spoc^en eine folc^e unb eine anbre ©eftalt gegeben, feigen

wir beutUc^ fiergeleitet unb narfigewiefen. 5hic^ baä römifcfie S^ted^t,

ai§ ein fortlebenbel , bal, g(eicf) einer untertaucE)enben @nte, firf)

äWar öon 3eit ju Qdt berbirgt, aber nie gan§ üerloren ge^t, unb

immer einmal wieber lebcnbig f)erOortritt
, fetten Wir fei)r gut be=

^onbett, bc^ welcher @elegen£)eit benn and) unferm treffürfjen @a=
öign^ t)one 2(nerfennung 5U ^^eil wirb."

„2Bie ©uigot oon ben (Sinflüffen rebet, WelcEie bie ©aflier in

früher Qdt öon fremben 5Jiationen empfangen, ift mir befonberl

merfwürbig gewefen, n^aS er Oon ben S)eutfc^en fagt. „„^ie
©ermanen, fagt er, brad^ten un§ bie S^ee ber perfönlirfien 5ret)^eit,

Welche biefem S^olfe oor allem eigen war."" ^ft ba^ nic^t fef)r

artig, unb ^at er ni(i)t öotlfommen red)t, unb ift nicf)t biefe S^ee

nod^ big auf ben :^eutigen %aQ unter un^ wirffam? — ®ie

^Reformation fam an§ biefer Ouette, wie bie Surfd^enoerf(f)Wörung

auf ber SBartburg, ©efc^eibte^ wie Summen. 2(ud^ bag 58unt=

frf)ädfige unfercr Siteratur, bie ©ud^t unferer ^oeten nadf) Original

lität, unb ha^ jeber glaubt eine neue S3af)n mad^en ju muffen, fo

Wie bie 5tbfonberung unb SSerifoIirung unferer ®elef)rten, wo jeber

für fid^ ftefjt unb oon feinem ^uncte au^ fein SSefen treibt, 5tüe§

fommt ba^er. granjofen unb (gnglänber bagegen f)alten Weit mef)r

Sufammen unb ricE)ten ficf) nod^ einanber. ^n ^(eibung unb S3e=

tragen ^aben fie etwa§ Übereinftimmenbeg. Sie fürchten öon einanber

ab§uweic[)en, um ficE) ni(i)t auffatlenb ober gar läd^erlidE) gu macften.

®ic ^eutfd^en aber geiien jeber feinem So|)fe nad^, jeber fud^t fid^

felber genug p t^un; er fragt nic^t nad) bem 2(nbem, benn in jebem

lebt, wie ©uijot ridE)tig gefunben ^at, bie ^bee ber |)crfönüd^en

^e^^cit, worauf benn, wie gefagt, oiel Jircffli^e^ ^erüorge^t, ober

anä) oiel 5tbfurbeg."
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Dienftafl bctt S^^ ffii^, otl irf) f)creinh-at, ^ofrat^ Tltt)tv, ber

7. 9H)rii 1829. ciiügc Q^'ü luipä^Iic^ gciueicn, mit ®oet(}e am %i)6i

fi^en, unb freute mii^, if)n tuieber fo lucit ^ergeftcClt ju fcf)en. (Sie

fprarfien bon fiuuftfad)cn, öoii ^cel, bcr einen Glaube Sorrain
für öiertaufenb ^^funb getauft, iüoburd) ^cet fid^ bcnn befonber^ in

äRei)er§ ©unft gefegt t)atte. ®ie B^itungen Würben gebracht, njorin

luir uuü t^eiltcn, in ©rrtjartung ber @u)3pe.

Sltg an ber 2;agec>orbnung iam bie (Smancipation ber ^i-'^änber

fe'^r balb gur @rU)äf)nnng. ,,'^a§ Sct}rreid^e für unl babe^ ift,

fogte ®oetf)e, baß bet) biefer ®elegent)eit 2)inge an ben !Iag fommen,

tüoran niemanb gebadit t)at, unb bie o^ne biefe ä>crnnlaffung nie

lüären §ur @prad)e gcbracf)t njorbcn. 9te(f)t ftar über ben irtän=

bif(^en 3uftanb Werben wir aber bod^ nic^t, benn bie ©actie ift gu

öcrwicfelt. @o öicl ober fiet)t mon, boß biefel Sanb an Übeln

leibet, bie burc^ fein 93cittel unb alfo aud^ nicf)t burd^ bie @man=
cipation gctjoben werben fönnen. 2Bor ei bii je^t ein llngtürf,

ha^ S^^Ianb feine Übel alleine trug, fo ift e§ je^t ein Unglürf, ba^

©nglanb mit l^ineingcjogen Wirb. ®a§ ift bie ®aä)t. Unb ben

Gott)DÜfen ift gar nic^t ju trauen. SOJan fielet, weld^en fc[)Ummen

©tanb bie gwei SJüttionen ^roteftanten, gegen bie Übermadit ber fünf

9}?iIIioncn ©at^olüen, biy^cr in Urlaub get)abt !^aben, unb wie

5. S. arme proteftantifd)e ^äd^ter gebrüdt, d^ifanirt unb gequält

Würben, bie öon cat^olifd^en Siiad^barn umgeben Waren. ^ie

©atf)oIifen »ertragen fid) unter fid^ nic^t, aber fie galten immer

§ufammcn, wenn e§ gegen einen ^roteftanten gef)t. Sie finb einer

5IReute |)unben gteid), bie fid^ unter einanber beiden, aber, fobalb

fid) ein §irfd^ geigt, fogicid) einig finb unb in SJlaffe auf iljn Io§

go^en."

i8on ben Urlaubern wenbcte fid^ ha§ ©cfpräd^ §u ben ^änbeln

in ber Surfet). ^Jlan Wunberte fi(^. Wie bie 9tuffen, bei) if)rer Über=

maii)t, im tiorigjäfjrigen gelbjuge nidjt weiter gefommen. „®ie ^a6)i

ift bie, fagte ©octtie, bie 9JfitteI waren uugulängli^, unb be§f)a(b

mad^te man ju gro^e Stnforbcrungen an (Singetne, woburd) bcnn

pcrfönüd)e ©ro^t^aten unb 5(ufü|.ifcrungen gefd^at)en, of)ne bie 5(n=

gelcgen^cit im ©anjen 5U förbcni."

@ü mag aud) ein berwünfdjtc^? Socat fet)n, fagte 9Jiet)er; man
fief)t, in ben älteftcn Reiten, bafs e§ in biefer ®egenb, wenn ein

geinb üon ber ^Donau I^er ju bcm nörbtid)en (Sebirg einbringen

Wollte, immer .s^'^^i^'^'^^ fe|te, ha]] er immer ':>cn I)artnädigften

SBiberftanb gefunbcn, unb bafj er faft nie tjercingefonimen ift.
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SBenn bie 3?uffen ftc^ nur bie (Seefeite offen galten, um fic^ öon

bort^er mit ^roüiant öerfe{)en gu fönnen! „^as? tft ju i)offen/'

fagte @oetf)e.

„Qcf) lefe jefet DZopoIeon» Selb^ug in ©gt)|)ten, unb jmar tüal

ber tägliche Begleiter bei Reiben, tt)a» S3ourrienne baüon jagt,

tro benn ba§ Stbenteuerlid^e bon öielen Singen berfc^Juinbet, unb

bie ^acta in i^rer nacften erhabenen 2Sa^rf)eit baftef)en. Tlan

fie^t, er f)atte bio^ biefen 3ii9 unternominen, um eine ©pocfie auä=

äufüüen, tt)o er in granfreic^ nii^tg tf)un founte, um jic^ ^um
^erm ju machen. @r toar anfängüd^ unfd^Iüffig, tt)a» ju t§un jeQ;

er befud^te atte franjöfifc^en §äfen an ber ^fte be» attantifdien

SJJeerei f)inunter, um ben 3uftanb ber (Skiffe ju fef)en unb fic^ ju

überzeugen, ob eine (Sjpebition nad^ @ng(anb möglich ober nic^t.

@r fanb aber, ba§ t§ nic^t gerat^en fet), unb entfcf)(o§ fic^ baf)er

äu bem 3wse rtfl"^ ©gtipten."

^(^ muB bertjunbern, jagte ic^, Ujie 9^apoIeon, be^ fotc^er 3"9enb,

mit ben großen 2Inge(egen^eiten ber Söelt fo leicht unb fidler ju

fpielen fön^te, ai§ märe eine üietjä^rige ^rajti unb @rfat)mng

borangegangen.

„Sicbeg ^inb, jagte ©oet^e, ha§ tjt ha§ 2(ngeborene bei groBen

Xalent». D^apoteon bei)anbelte bie SBelt tuie Rummel jeiuen

Stüget; Se^bei erjcfjeint uns munberbor, mir begreifen ha§ (Sine

jo menig mie ha§ 5(nbere, unb boct) ijt ei jo unb gejd)ie{)t bor

unjern 9(ugen. Dio^joleon mar barin bejonber» gro§, baB er §u

jeber (Stunbe berjetbige mar. S^or einer Sc^Iac^t, mä^renb
einer (S^Iarf)t, nad) einem Siege, nadb einer 9ZieberIage, er ]iant)

immer auf fejten güBen, unb mar immer ftar unb entj^ieben mai
5U t^un je^. @r mar immer in feinem Stement unb jebem

Slugenbürf unb j[ebem gi^ft'^it'^c gemarf)jen, fo mie ei fummeln
gIeicE)biet ijt, ob er ein Stbagio ober ein 2(lIegro, ob er im
S8a| ober im Siicant jpiett. 2)ai ijt bie gacilität, bie fic^

überall finbet, mo ein mirfüd^ei Salent bor^anben ift, in

fünften bei griebeni mie hi§ ^riegei, am Slabier mie f)inter

ben Kanonen."

„SDJan fie^t aber an biejem S3ud^, fubr (Soet^e fort, mie biete

9)MI)r^cn uni bon feinem eg^ptifc^en gelbjuge eräugtet morben.

SDiandiei beftätiget fic^ gmar, allein 5ßietei gar nic^t, unb bai ajleifte

ift anberi."

„2)a§ er bie ac^tt)unbert türfifrfien befangenen t)at erfc^ie^en

laffen, ift ma^r; aber ei erfc^cint ali reifer 93efcf)hiB einei langen
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^rieg§rat()C!S, inbcm, nod^ ©rlüägung aUcr Umftänbe, fein ÜJiittel

geluejcn ift, fic 311 retten,"

„2)a§ er in bie ^t)ramiben foü fiinabgeftiegen jeijn, ift ein

9JJä()rrf)cn. ©r ift tiübjd) mi^erfiatb ftef)en gcbüeben nub i)at fidj

üon ben 3(ubcrn er5ä(jteu laffen \va§ fie unten gefeljen."

„@o aud) berijätt fic^ bie ©age, ba^ er orientalijdje^ 6o[tiim

angelegt, ein loenig anber^. (Sr %t bIo§ ein einjigeg 'iDlal im §auje

biefe 3Dia§!ernbe gef^ieft, unb ift fo unter ben ©einigen erfc^ienen,

gu fcf)en mie e§ il)n fteibe. SIber ber Durban f)at if)m nid^t ge=

ftanben, tnie er benn aücn tänglidien köpfen nid)t fte^t, unb fo Ijat

er biefeg doftüm nie micber angelegt."

„S£)ie ^eftfroufen aber I)at er tüirfüd) beju^t, unb gujar um
ein 53ct)f|3iel ju geben, bafj man bie ^eft überminbcn fönne, ttjenn

man bie i^urc^t ju überwinben fäfjig je^, Unb er f)at 9^ed)t! —
Sc^ fann an§ meinem eigenen Seben ein ^^actum erjöfilen, lüo i^

bei) einem gautficber ber ?Inftedung unbermciblid^ an§gefe|t lüar,

unb wo id) bfo§ burd) einen entfd)iebenen SBillen bie Jtranf^eit bon

mir abtüe^rte, (£;§ ift ungtanbüd), toaß in foldien ^^äUen ber

moralifc^e SBide bermag! ©r burd^bringt gleid)fam ben ^ör;^er

unb fet^t if)n in einen actiben 3uft«n^^ ^fi' QÜe fd^äblic^en ©inflüffe

jnrüdfdilägt. S)ic ^^urc^t bagegen ift ein 3iifi'^"^ träger ®d)n)äd)e

unb ©mpfänglid^feit, mo e§ jcbem geinbe Ieid)t tüirb, bon un§

©efi^ §u neljmcn. ®a§ tannte 9^apoIeon gu gut, unb er n)u§te,

baß er nic^t^ luagte, feiner Strmee ein impofante» S3e^jpiet ju

geben."

„9lber, fnf)r ®oetf)e fef)r Reiter fd^erjenb fort, f)abt 9tefpcct!

S^apotcon Ijattc in feiner getbbibIiotf)e! tüa§ für ein Sud)? — meinen
2BertI)er!" —

5)a^ er i^n gut ftubirt gehabt, fagtc id^, fie^t man htt) feinem

Seber in (Srfurt.

,,@r Ijatte il)n ftubirt Juie ein ßriminalridt)ter feine SIcten, fagte

föoct^e, unb in biefem «Sinne \pxaä) er auc^ mit mir barüber."

,,(£§ finbet fid) in bem SSer!e be§ |>errn Sourrienne eine Sifte

ber S3üd)er, bie Diapoleon in @g^|3ten bet) fid) gefüf)rt, n)orunter

benn auc^ ber SBertlicr fteljt. ®ag SD^crfluürbige an biefer £ifte

aber ift, ibie bie Sudler unter berfd)iebcnen ^Jubrifen claffificirt

merben. Unter ber 5tuffd)rift Politique 3. 33. finben Ibir aufgeführt:

Le vieux testament, le nouveau testament, le coran, n)Oraul

man benn fief)t, a]X§ meli^em ®efid}tgpunct ^tapoleon bie religiöfen

5)inge angefel^en."
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ßioet^e er^äfiltc mx§ nod) manc^e§ Sntercfjante au§ bem 93u(^c,

bo§ ifjtt beidjäftigte. Unter anberu audj tarn 5111* Sprudle, »rie

5JlapoIeort mit bcr 'änntt, an ber ©pil^c bc^ rotten 9)leere§, gur

3ett ber Sbbe burd) einen Xf)eit bei trodenen 93kerbcttey gegangen,

aber uon ber 5I^ut{) eingetjoft luorben jct), fo baß bie le^tc 9^knn=

jc^aft bi§ nnter bie Slrme im SSaffer {}a6e maten müfjcn, unb cl

atfo mit biefem SBogeftüd faft ein p^araonifc^ey Snbe genommen

f)otte. Set) biefer (5)elegenf)cit fagte ©oet^e manche» 9?cue über taä

^eranfommen ber gtut^. @r tjerglid) el mit ben SSoIfen, bie nnl

nic^t an§ meiter gerne fommen, fonbcnt bie an allen Orten jugteic^

entfielen, nnb fid^ überall gteidjmä^ig fortfc^ieben.

mittxDodi bcn ©oet^e fa§ fd)on am gebedtcn 'Jijc^, all ic^ ^ercin^

8. atvrtt 1829. trat; er empfing mic^ fe£)r tjeiter. „3(^ t^abe einen

5^rief er^otten, jagte er, mo^er? — Sßon 9iom! 5(bcr oon tuem? —
ißom S'önig tjon Sägern."

^d) t^eife 3t)re j^renbe, jagte id). 3lber ift eS nid)t eigen,

id) f)abe mic^ feit einer Stnnbe auf einem Spaziergange fef)r leb-

haft mit bem Könige t)on Sat)ern in ©ebanfen befd)üftigt, nnb nun

erfaf)re ic^ biefe angenehme 9?ad^ri(^t. „@§ fünbigt fid) oft ettDa;^

in unferm Innern an, fagte @oet§e. ©ort liegt ber S3rief, nehmen
(Sie, fc^en Sie fic^ jn mir f)cr unb tefen Sic."

^ä) na^m ben Srief, ©oet^c nabm bie Leitung, unb fo la§ i^

benn ganj ungeftört bie königlichen SSorte. Ji)er 58rief mar batirt:

3?om, ben 26. ^Jiörj 1829, unb mit einer ftattüi^en ^anb fel)r

beutli(^ gefd^rieben. Ser ^önig metbete ©oet^en, bo§ er fid^ in

9tom ein SSefi^t^um gefauft, unb §mar bie Sßilla bi 9JZaIta mit

anliegenben @ärte.n, in ber ^^ätje ber !öiüa Suboüifi, am norb=

meft(id)en ßnbe ber Stabt, auf einem §ügel gelegen, fo baB er haä

ganje 9tom ü6erfcE)auen fönne unb gegen DIorboft einen freijcn 5(n=

blid öon Sand ^eter 1)aht. „@» ift eine ?IuvfidE)t, fd^reibt er,

meldte gu genießen man meit reifen mürbe, unb bie id^ nun bequem
ju jeber Stunbe bc» Xage§ au? ben gcnftern meinel (Sigent^umä

I)abe." (£r fät)rt fort fid^ glüdüc^ ju preifen, nun in 5Rom auf

eine fo fd)önc SSeife anfäffig ju fe^n. „3c^ ^atte 9iom in ^njötf

Sn^ren nic^t gefet)cn, fc^reibt er, idf) fetjute mid^ banad^ mie man
fic^ nad) einer ©etiebten fe^nt; üon nun an aber merbe i^ mit bcr

beruljigten Gmpfinbung jurüdfe^rcn, mie man §u einer geliebten

Sreunbin gc^t." Sßon ben ertiabencn ^unftfd^äfeen unb ©ebäuben

fpridtit er fobann mit ber Segcifterung eine» Kenner», bem baä

ma^r^aft Schöne unb beffen görberung am ^ergen liegt, unb ber
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jcbe 9lbtücid)inu3 öom guten ®efd)iimcf Icbijaft cmpfinbct. Überall

\oav ber 33rtef biirc^iueg fo \^ön iiitb menfcf)(id) empfitnbcu uub

au^i-jebvücft, lüic man c^ bon fo fjo^en ^crionen nidjt ern^artct.

2d) änfjertc meine 5^*cnbc barübcr gegen ©oetlie. ,,Xa fel}en ®ic

einen 9)Jonard)en
, fagtc er, ber neben ber .Stönigtid^en SJtaje^tät

feine angeborene jdjöne 9[)tcnid)cnnatur gerettet Iiat. (Sg ift eine

fettene ©rjdjeinung unb be^tjalb um \o erfrculid)er." ^d) \a^

tt)iebcr in ben S3rief unb fanb nod) einige treffüd)e ©teilen. „f)ier

in $Rom, fd)rcibt ber iilönig, ert)oIe x<i) mid) Don ben Sorgen be0

X()rone§; bie ^nn[t, bie 9^atur, finb meine täglid)cn ©enüffe,

^ünftler meine Xifd^genojfen." (5r fd)reibt and), tuie er oft an

bem §aufc t)orbet)gef)e wo 65octf)e gelüotint, unb tüie er babet) feiner

gebcn!e. 5lu» ben römifc^en (SIcgicen finb einige ©teilen angefül)rt,

n)orau§ man fiel)t, ba§ ber ^önig fie gut im ®ebäd^tni§ Ijat unb

fie in 9?Dm, an Drt unb ©teile, öon Qdt ju Qnt Juieber Icfcn

mag. „55a, fagtc öoctI}c, bie (SIegicen liebt er befonberg; er i)at

mid^ I)ier niel bamit geplogt, id^ foüte i^m fagen \va§ an bem

gactnm fei), weil c§ in ben ©ebic^ten fo anmutt)ig crfc^eint, ai§

tuäre rairfiid^ tt)a§ 9ftcc^te§ baran geinefen. SDZan bebenft aber

feiten, bo^ ber ^oet meiften^ oul geringen 51nläffen \va§ ®nte§ ^u

machen h)ei^."

,,^d) njoüte nur, fu^r ®oetI)e fort, iia^ bc§ ^önig§ ©ebic^te

je^t bamären, bamit id) in meiner 3lntlüort etlnag barüber fagen

fönnte. 9iac^ bem SBenigcn ju fdilie^en föal id^ üon i^m gelefen,

tvcrben bie ©ebid^te gut fet)n. ^n ber gorm unb SBeljanblung I)at

er öiel öon @d)ilter, unb tuenn er nun, in fo präd)tigem ©efüB,

un§ ben ©cljalt eine§ I)ot)en ©emütlje^ ^u geben t)at, fo Iä§t fid)

mit ditäjt öiel j^refflidjCy erirarten."

„^nbeffen freue id) mic^, ha'^ ber ^önig ficf) in $Rom fo t)übfd)

angefauft I)at. '^d) !eune bie Scilla, bie Sage ift fel)r fd^ön, unb

bie bcutfd^en ^ünftler tüoI)nen aüe in ber 9fJät)c."

!J)er SBebiente med}fclte bie 5:etler, unb ©oct^e fagte il)m, haj^

er ben grofjen Slupferftid^ öon 5Rom im ®eden-3iii^"^ci-' öm ©oben

ausbreiten möge, „^d) ttjiCt Qlincu boc^ gcigcn, an todd) einem

fd)önen ^la^ ber ^önig fic^ angefauft ^at, bamit ©ic fid) bie

Socalität gehörig beuten mögen." ^d^ fiif)Ite mid) ®oetI)en fel)r

öerbunben.

Heftern SIbenb, öerfet^te id), I)abe id^ bie (Jlaubine öon
SSilla $8etIo gelefen unb mid) fe^r baran erbauet. @g ift fo

grünblid^ in ber Stniage, unb fo öermegcu, loder, fred^ unb fro^

278



1829

in ber Srjc^cinimg, baß ic^ ben Iebf)aften SBunfc!^ fü^te, e§ auf bem
ST^eater 311 fef)cn. ,,2Benn Ci? gut gejpiett tnirb, jagte ©oet^e, macf)t

e^ fic^ gar uii^t fd)Icrf)t." ^rf) ^abe fdjon in ©ebanfcn ba^ 8tücf

beje^t, iagte id^, unb bie Ü^oHen oertlieilt. :perr ®enaft müBte

ben Siugantino macf)cn, er ift für bie 9ioIIe vok gefcfiaffen. öerr

granfe ben ^on ^cbro, benn er ift oon einem ä^nüc^cn 35?ucf)i3,

unb el ift gut, tt)enn jwet) 33rüber fic^ ein tnenig gleic^ finb. §err

2a 9to(i)c ben S3a6fo, ber biefer D^otle, burcf) treffü(f)e Tia^h unb

JSunft, ben lüilben 5(nftric^ geben mürbe, beffen fie bebarf. ,,9DJabam

(Sbenuein, fut)r ©oetfie fort, bückte icf), wäre eine feljr gute Su=

cinbe, unb 2)cmoifeIIc Scömibt machte bie ßlaubine." 3"^ SItonjo,

fagte id), niüjsten wir eine ftattlic^e ^igur ^aben, mef)r einen guten

©(^üufpiefer aU (Sänger, unb id) bäct)te, öerr De Ig ober öen;

©raff nnirbcn ha am ^lafee fet)n. SSon mem ift benn bie Dper
componirt, unb n^ie ift bie 93hifif? „Sßon SUid^arbt, antwortete

Ö)oett)e, unb jttiar ift bie SIhtfif öortreff(icf). 9Zur ift bie 3i^ftni=

mentimng, bem @efd)macf ber frütjeren 3eit gemüB, ein n?enig

fd^tuadt). )ßlan müßte je^t in biefer §infirf)t etirag nadjtielfen, unb

bie ^nftrumentirung ein Ujenig ftärfer unb üoller machen. Unfer

Sieb: Supibo, lofer, eigenfinniger ^nabe 2c. ift bem Som*
poniften gan,5 befonber» gelungen." @» ift eigen an biefcm Siebe,

fagte ic^, baß e§ in eine '^(rt be^agüd) träumerifd^e Stimmung öer=

fefet, wenn man e^ fic^ recitirt. ,,G» ift au§ einer fotc^en ®tim=

mung I)eröorgegangen, fagte Ö5oett)e, unb ba ift benn auc^ mit 3led^t

bie Sßirfung eine foldie."

SSir Ratten abgefpeift. griebrii^ fam unb melbetc, ba§ er ben

^pferftid) oon 9?om im Sedeuäimmer ausgebreitet ^ahc. 2Bir gingen

i§n ju betrachten.

S)a§ Silb ber großen SBeltftabt lag Oor un§; ©oet^e fanb fe^r

batb bie SSilla Subooifi unb in ber dVdi)t ben neuen S3efi§ beiS

Königs, bie Scilla bi Walta. „gef)en @ie, fagte ®oetf)e, tüa§ ba§

für eine Sage ift! — S^al ganje tftom ftrerft fid) ausgebreitet üor

3t)nen ^in, ber §ügc( ift fo ^od), ha^ ©ie gegen DJüttag unb

9JJorgen über bie Stabt t)inauäfe^en. ^d) bin in biefer Scilla ge^

wefen unb ^aht oft ben Slnbtid au!§ biefen genftern genoffen. |)ier,

h)o bie Stabt jenfeit ber Siber gegen DIorboft fpi^ auStäuft, liegt

Sanct ^eter, unb ^ier ber S5atifan in ber 9Zä^e. ®ie fef)en, ber

Sönig ^at au§ ben yenftern feiner 3?i[Ia ben 5fu§ l^crüber eine

fretie 2Infid^t biefer ©ebäube. S;er lange SSeg ^ier, oon 9?orben

I)ercin ^nx 8tabt, fommt anä 2:eutfc^tanb; ha^ ift bie ^orta bei
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^o))uto; in einer bicfer crften ©trafen ^um Zi)ov fierein n)of)ntc

td^, in einem (Scf(}aufe. SDlan jeigt jc^t ein anbercä ©cbäube in

9?oin, tpo irf) gcmotjnt !^abcn foK, c§ ift aber nid^t ba§ redete. 5I6er

t§ tt)ut nichts; foId)e Singe finb im ©runbe gteidjgültig, unb man
mu§ bcr Xrabition i^ren Sauf laffen."

S33ir gingen lieber in nnjer ßi^^iiif^ ^urnrf. — Ser Sanjler,

fagte id^, mirb fidö über ben 58rief bcä Äönig^ freuen. „@r fott

if)n fe^en/' fagte ®oetI)e.

„2Benn id) in ben 9Zad^rid)ten oon 'i^ari^ bie Sieben unb

Debatten in ben Kammern lefc, fuf)r ©oetfie fort, muß id) immer

an ben ßauätcr benfen, unb jmar ba§ er bort red^t in feinem

(Clement unb an feinem ^falj fe^n iüürbc. SDenn e§ gehört ju einer

fotdfien ©teile nid)t aücin, ba^ man gefd)eibt fet), fonbern \>a^ man
aud) ben ^ricb unb bie Suft ju rebcn l^abe, föeldEicä fid^ boc^

93et)be§ in unferm ßanjter bereinigt. 9Ja)5oIeon I)atte aud) biefen

2;rie6 5U reben, unb iuenn er nic^t reben fonnte, mußte er fd^reiben

ober bictircu. 3tud^ be^ Slüc^er finbcn lüir, baß er geime rebete,

unb jtüar gut unb mit 9iad)brud, melc^e^ Talent er in ber Soge

au^gebilbet ^atte. 3tud^ unfcr ®roßi)er5og rebete gerne, obgleid)

er Ia!onifdf)er 9?atur mar, unb mcnn er nid^t reben fonnte, fo fd^rieb

er. ®r ^at mand^e 2lbl)anb(ung, mandE)c§ ®cfe^ abgefaßt, unb gmar

meiftentt)eil§ gut. 9Jur 'i)at ein g-ürft ni(^t bie 3eit unb bie 9tu^e,

fid^ in a\icn Singen bie nöt^ige ^enntniß beä SetaitiS §u t)erfd)affen.

©0 Ijatte er in feiner legten Qnt nod^ eine Drbnung gemad^t, mie

man reftaurirte ©emätbc beja^len foöe. ®cr %a\i mar fel^r artig.

2)enn mie bie Surften finb, fo Ijatte er bie Seurtl^eilnng ber

9ieftauration^foften matl^ematif(^ auf 9Dkß unb 30^)^^" fff^Scie^t.

Sie Steftauration, l^atte er öerorbnet, foH fußtueife bejafilt merben.

^ält ein reftaurirtc§ ©emiilbe jtnölf Cuabratfuß, fo finb jnjölf

Spater §u äal)lcn; ftiilt c§ öier, fo jaljtet öier. Sieß mar fürftlid)

öerorbnet, aber nidf)t fünfttcrifd§. Senn ein ©emälbe üon gföölf

Ouabratfuß fann in einem ßuftanbe fet}n, ha^ e§ mit geringer

Wü^ft an einem Sage ju rcftaurircn märe; ein anbereä aber öon

öier, !ann fid) ber 2lrt befinben, ha^ gn beffen 9leftauration faum

ber 2fteiß unb bie Miü)c einer ganzen 3Bod^e f)inreid)en.

3l6er bie f^ürften lieben aB gute 93ä(itairg maf^ematifd^e Se-

ftimmungcn, unb ge^en gerne nad^ SJlaß unb ^a^l großartig §u

SBerfe."

Sdf) freute mid^ biefer Slnecbote. ©obann f^rad^en tüir nod^

9Jland)e§ über ^unft unb bcrartige ©egenftänbe.
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„^(^ be[ifee öanb5ei(^nungcn, fagte ©oetöe, nad) ©emäfben oon

9?apf)acl unb S^omintc^in, tüorübcr SDUl^er eine merfroürbige

2iu§ening gemacht ijat, bie tc^ 5f)nen bo^ mitt[)etfen lüid."

„®ie 3eid)nungen, fagte iOieljer, ^aben etraal Ungeübte», aber

man fief)t, baB bcrjenige, ber fie ma^te, ein gartel ric^tige^ ®efül)(

tion ben Silbern ^atte, bie üor ibm maren, föelcfie» bcnn in bic

3ei(f)nungen übergegangen ift, fo ba§ fie un^ ta^ Original febr

treu öor bie Seele rufen. Stürbe ein jc^iger ^ünftfcr jene Silber

copiren, fo tüürbe er aütv tünt beffer unb oieüeic^t auc^ richtiger

jeid^nen; ober eä ift öorau^^ufagen, baß ii)m jene treue ©mpfinbung

be§ DriginafS fehlen, unb baB alfo feine beffere ge^^ung weit

entfernt fe^n luürbe, un§ öon 5Rapf)aet unb S)oininic^in einen fo

reinen üollfommenen 33egriff ju geben."

,_,3ft ba'5 nirf)t ein fef)r artiger gatt? fagte ©oet^e. ©§ tonnte

ein ^f)nticf)e» be^ Überfc^ungen Statt finben. 33 o§ ^at j. S. fieser

eine treffliche Überfefeung tjom ^omer gemacht; aber e» tt)äre ju

benfen, ba§ jemanb eine nait}ere, tüa^rere ©mpfinbung be^ Driginal»

^ätte befi|en unb aud) toiebergeben !önnen, o^ne im ©anjen ein fo

meifterl)after Überfe^er mie S3ob ju fe^n."

^ä) fanb biefe» attey fel)r gut unb föa^r unb ftimmte üoü-

fommen beQ. Sa ba0 SBetter fd^ön unb bie Sonne noc^ ^oc^ am
^imrnel war, fo gingen wir ein wenig in ben ©arten binab, wo
6)oet|e äunädöft einige Saumjweige in bie §öl)e binben ließ, bie ju

tief in bie SSege lierab^ingen.

2)ie gelben ßrofu§ blül)ten fe^r fräftig. SSir blicften auf bie

S31umen unb bann auf ben SScg, wo wir benn ootlfommcn Diolette

Söilber fiatten. „Sie meinten neulief), fagte ©oet^e, baß ba» ®rüne
unb 9tot^c fic^ gegenfeitig beffer ^eröorrufe aU ha§ ®elbe unb
Slaue, inbem jene t^avben auf einer ^oberen Stufe ftänben unb
beB^alb tioHfommener, gefättigter unb wirffamer wären aU biefe. —
^6) fann ha^ ni(f)t jugeben. ^ebe ?^arbe, fobalb fie fic^ bem STugc

cntf(Rieben barftellt, wirft gur öeröorrufung ber geforberten gleic^

fräftig; el fommt bIo§ barauf an, baB unfer Sluge in ber recf)tcn

Stimmung, ha^ ein ju ^elle§ Sonnenlid^t nic^t I)inbere, unb baB
ber S3oben jur 5Iufna^me be» geforberten S3ilbei ni(^t ungünftig

fet). Überall muß man fic^ ^üten, bet) ben garben ju garte Untere

fc^eibungen unb 33eftimmungen ju mai^en, inbcm man gar ju leicbt

ber ©cfa^r auÄgefe^t Wirb, bom SBefcntlic^en in§ Unwefentlic^e, t)om

SQSa^ren in bie ^i^re, unb öom (Sinfad^en in bie Sßcrwicfelung geführt

ju werben."
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^d) mcrftc mir bleich aU eine gute 2cf)rc in ntcineii (Stnbien.

^nbc^fcii luar bie ßcit bc^ Xtjcatcr^ f)cranncrücft iinb irf) ]rf)icfte mirf)

an jn ge^cn. „@c^en ©ic gn, jagte @oett)e lad^cnb, tnbem er mid)

cnt(ic§, t)a^ «Sie bie Sd)recfniffc ber bre^^ig S^^i^e aul bcm
Scben eine§ ©pieterä fjeutc gnt übcrftel)cn."

{jrcjjtng bcn ,,3" ßriuartnng ber Snppe n)ia ic^ l^finen inbefe

10. 2H)nt 1829. eine (Srquirfnng ber Singen geben.'' äRit biefcn

frcnnbUd)en 3Borten legte ©oettje mir einen Sanb tior, mit £anb=

fc^aften öon Slanbe Sorrain.

©g toaun bie erften, bie id^ t)on biejem gro|en SlJJeifter gcfetjen.

©er ßinbrnrf mar aufierorbenttid^ , nnb mein (Srftannen unb @nt:=

Juden ftieg, ]o mic ic^ ein folgenbe^ unb abermals ein foIgenbe§

SBtatt nmmcnbete. SDie ©eiüalt ber jd)attigcn 93?affen f)ü6en unb

brüben, nid)t weniger bai? mäd)tige (SonncnIid)t an§ bem hinter-

gnmbc ^erdor in ber Suft unb beffen SBiebergtanj im 5ffiaffer,

tt)oran§ benn immer bie gro§e ^farf)eit unb ®ntfd^ieben{)eit bei

(Sinbrudy (jerborging, cm)}fanb id) ai§ ftet§ mieberfei)renbe ^unft^

majimc be^o grotjen 9Jieifter§. @o and) ^atte id) mit greube p
bemunbern, tote jcbe^^ S3itb burc^ unb burc^ eine fleine SBelt für fic^

aulmad)te, in ber nid)t§ eji[tirte ma§ nic^t ber t)errfc^enben ©tim=

mung gcmä§ mar unb fie beförberte. SBar e§ ein ©ecljafen mit

rnf)enben (Sd)iffen, t^ätigen S'ti<^crn unb bem SBaffer angreuäenbcn

"ißvaditgebäuben; mar eg eine einfame bürftige |)üge(gegenb mit

na]d)enben BicQcn, fkinem ^aä) nnb Srüde, etma§ S3u)d)merf unb

fc^attigem 58aum, morunter ein ru^enber ^irte bie (Sd^almei btäft;

ober mar el eine tieferüegenbe 93rud^gegenb mit ftagnirenbem

SBaffer, ba§ bei) mächtiger ©ommermärme bie ©mpfinbung be^ag^^

tidier Süt)Ie giebt, immer mar ba§ Sitb burc^ unb burc§ nur ©in^,

nirgenbä bie Spur öon etma» ?^rembem, ha§ nid^t gu biefem S'Iement

ge{)örte.

„2)0 fc^en 8ie einmal einen boüfommenen SJJenfd^en, jagte

®oetl^e, ber jd)ön gebad)t unb empjunben l^at, unb in bejjcn ©c*

müt!^ eine SBelt (ag, mic man jie nidit Icid)t irgenbmo branden

antrifft. — 2)ie S3i(ber ^aben bie l^öd^jte 2öaf)r^eit, aber feine

8^3ur tion 2Birt(id)!cit. Staube Sorrain fannte bie reale 2Bett biä

in§ fteinjte Setait auisn^enbig, unb er gebrauci^te jie al§ aHittel,

um bie SBett jeiner jc^önen Seele auljubrüdcn. Unb ba§ ijt eben

bie mal)re ^bealitöt, bie jic^ realer SJiittel jo ju bebienen meiß,

ba§ ha§ erjd)einenbe 2Bai)re eine S;äujd)ung t)eroorbringt ol^ jet) e^

ttjirflid^."
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^(i) backte, faiite tcft, bn§ loärc ein gutc§ SSort, unb jtüar eben

fo gültig in ber ^ocfic loic in ben bitbenben fünften, „^rf) foUte

meinen," jagte ©oetl^e.

„gnbefjcn, fuf)r er fort, n^äre e§ tüo^I beffer, @ie sparten fid^

ben ferneren ®enn§ beg trcfflid)en ßtanbe gnm ^Jiaditifd^, benn bie

Silber finb mirflic^ ju gut um öiele baöon hinter einonber gu feljen."

$$c^ füljle fo, fagte id^, benn mic^ »anbett iebeSmat eine gewiffc

gurdit an, trenn i(j^ ha§ fotgenbe Sktt umtücnben ttjitt. ®ä ift

eine gurc^t eigener 5(rt, bie ic^ tior biefem ©d^önen em|)finbe, fo

tüie e§ unl tüol)! mit einem trefflichen S3u(i)e ge^t, tt)o gehäufte foft=

bare ©teilen un§ nötljigen inne §u ijniten, unb rviv nur mit einem

getüiffen ^öubern ttteiter gcf)cn.

„55c^ ^abe bem ^önig t)on Söaljern geantwortet, t)erfe|te

6Joett)e na^ einer ^aufe, unb ©ie foUcn ben 5Brief lefen." ®o§
tüirb feiir Ie^rrei(^ für mid^ fet)n, fagte id^, unb id^ freue mid^ baju.

„^nbe§, fagte ©oetfie, ftei)t t)ier in ber allgemeinen Leitung ein

©ebid^t an ben ^önig, ha§ ber ©anjler mir geftem tjortag unb

ba§ ©ie bod^ auc^ fetjen muffen." ©oet^e gab mir ha§ ©latt unb

tcf) lag bal ©ebid^t im ©tillen. „5ytun, \va§ fagen ©ie baju?"

fagte (5)oett)e. S§ finb bie @m|)finbungen eine§ ©itettanten, fagte

ict), ber me^r guten SBitten al§ Sotcnt f)at unb bem bie §ö£)e ber

ßiteratur eine gemad)te ©pradEie überliefert, bie für if)n tönet unb

reimet, it)ä!§renb er felber gu reben glaubt, „©ie !^aben bonfommen

rcrf)t, fagte ©oet^e, ic^ ftatte ha§ ©ebic^t aucE) für ein fe^r fd^lüarfieS

^;|3robuct; e^ giebt ni(^t bie ©pur bon äußerer 5(nfc^auung, i§ ift

bto^ mental, unb ba§ nid^t im reiften ©inne."

Um ein ©ebid^t gut gu machen, fagte id^, baju gehören Be*

fanntüd^ gro§e Senntniffe ber ®inge, bon benen man rebet, unb

tüem nidE)t, mt ©laube Sorrain, eine ganje 2öelt p ©cbotc ftef)t,

ber tttirb, be^ ben beften ibeellen D^id^tungen, feiten ettoaS 6)ute§ ju

2:age bringen.

„Unb ba§ ©igene ift, fagte ©oetlie, ha^ nur ha§ geborene Xolent

eigentli(^ föei^, tuorauf e§ an!ommt, unb ta^ alle Übrigen mef)r ober

hjeniger in ber ^rre ge^en."

2)a§ bereifen bie ^ftfietüer, fagte ic^, bon benen faft feiner

hjei^ tüa§ eigentlidE) gelehrt ttjerben fotite, unb treidle bie SSerlbirrung

ber jungen ^oeten bollfommen machen, ©tatt bom 9tealen ju

^anbeln, I)anbeln fie bom ^bealen, unb ftatt ben jungen ®id£)ter

barauf ^injunjeifen , lt)a§ er nic^t I}at, berioirren fie il)m ha§ tüa§

er befi^t. 2Bem j. 33. bon §au§ ou§ einiger 2Bi| unb §umor
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SSerlüegenften gefiören h)a§ je in biefer 3lrt üer^anbett trorben.

(Sben bicfen berüljintcn ^roce§ öertor S8eaumarc^ai§. 5tt^ er bie

2;reppe bc§ ®ertcf)t§^ofe§ ^•inaljgntg, begegnete if)m ber ©anjlev, ber

t)inauf tüoüte. 93eoumard^ai§ follte U)in au^iueirfieu , allein biefer

Weigerte fid^, iinb beftanb barauf, ba§ jeber gur ^ätfte '^lai^ machen

muffe. ®er Sonjter, in feiner SBürbe Beleibigt, 6efat)t ben Seuten

feinet (SJefoIge^, Seaumarc^ai^ onf bie (Seite gu fd^ieben, totldjei

gefrfiat); lüorauf benn S8eaumarrf)aig auf ber ©teile niieber in ben

©eric^tgfaat jurücfging, unb einen ^roce§ gegen ben Sanfter anf)ängig

mad^te, ben er gelüann."

3(f) freute niic^ über biefe 5(necbote unb tüir unterhielten mx§

beQ 2^ifc^e t)eiter fort über üerfc^icbene ®inge.

„Sd) ^abe meinen ^metiten ^tufent^alt in 9tom tüieber t)or=

genommen, fagte 6ioett)e, bamit irf) ifin enbtic^ to^njerbe unb an

etU)o§ Slnbere^ gef)en fann. SJieine gebrucfte Sta^ienif^e Steife

f)aht i(f), tüie @ie upiffen, gonj au^ Briefen rebigirt. ®ie ©riefe

aber, bie irf) ttJö^renb meine!» äloe^teu 5tufentf)atte§ in 9tom ge=

fdaneben, finb nicfit ber Slrt, um baüon öorgügüc^en ©ebroud^

marfien ju fönnen; fie enthalten ju öiete S3eäüge nac^ §au§, auf

meine 3Beimarifcf)en Sßerf)ä(tniffe, unb seigen ju UJenig öon meinem

italienifd^en Seben. 5lber t§ finben ficf) barin mancEje Sinterungen,

bie meinen bamaligen inneren S^^ft^nb auSbrüden. 9iun t)abe id)

ben ^tan, folc^e ©teilen au^äujielien unb einzeln über einanber §u

fe^en, unb fie fo meiner ®r5ät)Iung einsufd^alten, auf tüeli^e baburc^

eine 9(rt öon Ston unb ©timmung übergel)en wirb." S<^ fßnb biefe§

öoUfommen gut unb beftätigte ©oet^e in bem SSorfa^.

„SJian I)at ju allen ßeiten gefagt unb tt)ieber^oIt, ful^r ©oetl^e

fort, man fotte trad)ten fid^ feiber gu fennen. ®ie§ ift eine fett=

fame gorberung, ber biä je^t niemanb genüget ^at unb ber eigent=

lid^ an6) niemanb genügen foll. 2)er SJienfc^ ift mit allem feinem

©innen unb ^ra^ten auf^ 5tu§ere angewiefen, auf bie SBelt um
if)n I)er, unb er I|at ju t^un, biefe infoh)eit ^u fennen unb fid^

infomeit bicnftbor gu mad)en, all er e§ ju feinen 3^eden bebarf.

9Son fid^ felber h)ei§ er bloB lüenn er geniest ober leibet, unb fo

ioirb er auc^ bIo§ burd^ Seiben unb ^-reuben über fid^ belehrt, roa§

er äu fu^en ober gu meiben t)nt. Übrigen^ aber ift ber SDienfd)

ein bunfele§ Sßefen, er mei§ nid^t tüof)er er fommt, nod^ n)oI)in er

gel^t, er U)ei§ wenig üon ber 2«elt unb am menigften öon \iä) felber.

3d) !enne mic^ aud) nid)t unb @ott folt mid^ audE) bat3or bet)üten.

Bo;? i(^ aber fagen loollte ift biefe§, ba§ id) in ^talitn in meinem
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öicrjiflftcn ^a^ti !hig genug luar, um ntid) feI6er infolüeit ju

leuucu, ba^ id) fein jtaleut jur bi(bciiben Sluuft Ijabc, uub ba§

biefe meine ^^enbenj eine faffdjc ^eQ. äBenn id) Qt\va§ jeic^nete, fo

fel)Ite c§ mir an gcnugianicm Xrieb für ba§ Sörperlid^e; ic^ I)atte

eine gciüijfe i^u^'c^t bie ©cgenftänbe auf mid) einbringenb ju madjen,

t)iclnicl)r iüar ba§ @d)n)äd)ere, ba§ SKä^ige nad) meinem Sinn.

9Jtad)te id) eine Saubfc^aft unb !am id) au§ ben fc^Juad^en j^crncn

burd) bie 3JiittcIgrünbe ^eran, \o fürd)tcte id) immer bem 5öorber-

grnnb bie get)örige Slraft ju geben, unb fo tt)at benn mein S3i(b

nie bie rechte SBirfung. 5Iud) mad)te id) feine gortfd)ritte,, ot)ne

mid) ju üben, unb iä) mu§te immer lüieber üon oorne anfangen

n^cnn id) eine ß^i^l^ing auägefe^t f)atte. ©anj of)ne Xatent lüar

id) jeboc^ nid)t, bcfonber^ ju Sanbfd)nften, unb Rädert fagtc fc^r

oft: wenn @ie ac^tje^n 93ionate bei) mir bleiben wollen, fo foüen

©ie etmag mad^cn, Woran Sic unb 3(nbere ^^reubc ^aben."

^d) l^orte biefe^ mit großem ^ntercffe, SSie aber, fagte id^,

foü man erfennen, ba§ einer jur bilbenben ^unft ein Wat)ri)afte^

latent I)abe?

„®al wirfüc^e S^alent, fagte ®oetf)e, befi|t einen angeborenen

Sinn für bie (Seftalt, bie S3ert)ältniffe unb bie ^^ai^&f» fo '^o^'B c^

aüe» biefe^ unter weniger Sluleitung fe^r batb unb rid)tig mad)t.

S3efonberg ^at eg ben Sinn für ha§ ^ör^erlid£)e, unb ben 2;ricb,

e§ burd) bie 5Be(eud)tung I)aubgreiftid) gu mad^cn. 5tud^ in ben

3wifcE)enpaufen ber Übung fd)reitet e§ fort unb wiic^ft im ^nnera.

©in fold^e» Satent ift nict)t fcE)Wer gu erfennen, am beften aber

erfennt e§ ber SJleifter."

„^d^ I)abe biefen 5D^orgen \)a§ 5ürftenf)au§ bcfud^t, fuf)r ©oet^c

fe^r I)eiter fort; bie 3"i^n'ei-* ^ei-' ®ro^I)eräogin finb !^öd^ft gefd^mad*

öoll gerat{)en unb ©oubral) ()at mit feinen Italienern neue groben

großer 6icfd)id(id^!eit abgelegt. ®ie 9Jiater Waren an ben SBänben

nod) befd)äftigt; e^ finb ein paar 9J?al)Iänber; idf) rebete fie gleid^

italienifc^ an unb mer!te, ba§ id^ bie Sprache nid^t öergeffen ^atte.

Sic er5ät)Iten mir, ha^ fie jute^t ha§ Sc^Io§ be» Königs oon

^i\?ürtembcrg gemalt, ba§ fie fobann nad^ &oti)a oerfd)rieben worben,

wo fie inbefs nid)t f)ätten einig werben fönnen; man i)aW jur felbcn

3eit in SBeinmr oon if)nen erfal)ren, unb fie !^iel)er berufen, um bie

3immcr ber ®roi3f)er5Dgin 5U becoriren. ^d^ ^örte unb fprad) haä

3taüenif(^e einmal wieber gent, benn bie Sp"rad)e bringt boc^ eine

^(rt öon S(tmofpI)äre be§ Sanbe§ mit. S)ic guten äRenfd^en finb

feit brei) Sii^)i^<^» ^u» Italien l)crauv; fie wollen aber, wie fie fagten,
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bon ^ier birecte naä) §aul eilen, nacf)bent fie jubor in 5Iiiftrag be§

|>errn bon Spiegel noc§ eine SDecoration für unjer ST^eater gemalt

l^aben, ttjorüber 3^r tbafirjc^einUcf) nic^t böfe fet)n iberbet. (£5 finb

fe^r gei'cfiicfte Seute; ber Sine ift ein @d)ü(er bc5 erften S)ecora*

tion§^93?aIer^ in 9}iat)Ianb, nnb '^^v fönnt alfo eine gute Xecora*

tion t)offen."

9iad)bem ^^nebric^ ben 2;ifc^ abgeräumt ^atte, liefe @oetf)e ftd^

einen fleinen ^lan bon 9iom borlegen. ,,2rür un^ 2{nbere, jagte

er, Jbäre 9iom auf bie Sänge fein Slufenthalt; luer bort bleiben unb

fid^ anfiebeln Will, mufe ^eiratt)en unb catfjolifcf) ftierben, fonft I}ült

er eä nic^t an§ unb t)at eine fc^tecEite ©i-ifteng. §acfert t^at fic^

nicf)t tbenig barauf ju. gute, bafe er fic^ at§ ^^roteftant fo lange

bort erl)alten."

©oet^e jeigte mir fobann aud^ auf biefem ©runbrife bie merf*

Ibürbigftcn (Sebäube unb $Iä|e. „5)iefe, fagte er, ift ber garnefiic^e

©arten." 2Bar eg nic^t Ijier, fagte icf), wo Sie bie §ej:enfcene

be§ Sauft gef^rieben? „9Zeiu, fagte er, ba§ wax im ©arten

Sorgl)efe."

^c^ erquidte mid^ barauf ferner an ben Sanbfc^aften bon

(Slaube Sorrain, unb ibir fprad)cn norf) Slkm^Cy über bieicn

großen Slieifter. Sollte ein je^iger junger ßünftler, fagte ic^, fic^

ui^t nad^ i^m bilben fönnen?

„SCBer ein äi)nlid^e^ ©emüt^ ^ätte, antwortete ®oetl)e, mürbe

o^ne Silage fic| an (Slaube Sorrain auf ba§ trefflidifte entmicfeln.

3111ein men bie 9Jatur mit älinlic^en ©aben ber Seele im Stid)C

gelaffen, tuürbe biefem 33ieifter ^öcbfteng nur ©in^elnlieiten abfet)en

unb fid) bereu nur al^ ^l)rafe bebienen."

©onnotenö ben S^^ f^ub ^eute tzu Sifc^ im langen Saale gebedft

11. «vrii 1829. unb jföar für mefirere ^^erfonen. ©oet^e unb

j?frau b. ©oett)e empfingen mi^ fe^r freunblid^. 6» traten nad^

unb nadE) l)erein: SRabame Sd^openfiauer, ber junge ©raf 3x ein*

^arb bon ber franjöfifd^en ©efanbtfc^aft, beffen Scfiraager ^err

b. 2)., auf einer 2)urc^reife begriffen, um gegen bie Xürfen in

ruffifc^e ©ienfte ju ge^en; gräulein Ulrüe, unb gule^t |)ofrat^

SJoget.

©oet^e mar in befonber^ feilerer Stimmung; er unterhielt bie

5(umefenben, e^e man fic^ ju 2;ifd^ fe|te, mit einigen guten 5-ranf=

furter Späten, bcfonber^ sraifdtien 9tot^fd^ilb unb iB et!) mann,
mie ber ©ine bem Slnbern bie Speculationeu berborben.
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&xa^ 9?cmr)arb ging an ^of, lüir ?tnbem festen un§ ju ^tfc^.

SDic Untcrljaltiing luar anninti)ig belebt, man ipxad) üon Steifen,

Don Säbern, unb SJiabanie ©d)openf)auer intereffirte befonbevä für

bie ©inrid^tung if)reä neuen öeji^e!^ am 9?£)cin, in ber 9iä^e ber

Snfel Dtonnenmertf).

3um 5?acf)tifd) erfd^ien ®raf 9teinf)arb tuieber, ber tucgcn

feiner @(i)nette gelobt tuurbe, tüomit er loätirenb ber fnr^en ßeit

nic^t aßein be^ ^ofc gefpeift, fonbern fid^ auc^ äföetimal um=

getleibet l^otte.

©r brachte un§ bie '^aä}vid-)t, ha^ ber neue Sßap'it geiDö^tet

fe^, unb jwar ein ßaftiglione, unb ®oetf)e erjä^tte ber ©cfcllfd^aft

bie {5"örmlicf)!eiten, bie man bei) ber SBa^l I)erfömmlirf) beobacbtet.

&va\ 3teint)arb, ber ben SBinter in ^ari§ gelebt, tonnte manche

ertüünjd)te 5Iugfunft über befannte «Staatsmänner, 2itcratoren unb

^^oeten geben. 9D^an [prad^ über ß^ateaubrionb, (Sutjot, ©al^
öanbt), 33eranger, SUlerimee unb Stnbere.

5lad) SEifd) unb aU jebcrmann gegangen war, na\)m ®oet§e

mtd^ in feine ^IrbeitSftube unb jeigte mir stoet) ^öi^ft merftoürbige

(Scripta, n^orüber ic^ gro§e ?^reube ^atte. ©!§ traren ^mt) Sriefe

au§ ©oet^e'S Sugenbjeit, im ^at)re 1770 an§ Strasburg an feinen

greunb Dr. ^orn in S^'unlfurt gefd)rieben, ber eine im ^ül'i), ber

anbere im Secember. ^n bet)ben f^rad^ firf) ein iuuger äJienf^

aus, ber üon großen fingen eine St^nbung ijat bie i^m beöorfte^en.

Sn bem le^teren geigten fid) fdion Spuren oom 2Sertt)er; i>a§ $8er=

l^öltniß in Sefenl)eim ift angefnüpft, unb ber glüdüdfie Jüngling

fd^eint fid^ in bem Xaumel ber fü^eften (gmpfinbungen gu wiegen

unb feine Xage l^atb träumerifc^ l^insufcfitenbern. ®ie ^anbfd^rift

ber ©riefe toar ru^ig, rein unb jiertidE), unb fd^on ju bem

S^aracter entfd^ieben, ben ©oetl^e'S |)anb fpäter immer betialten

l^at. S<^ fonnte nid)t auff)ören, bie liebenStüürbigen ^Briefe

iüieberl^ott ju lefen, unb tjerlie^ ©oet^e in ber glürflidEiften , banf=

barften (Smpfinbung.

sonittog ben ßioetf)e IcS mir feine 5(nttriort on ben ßonig
12. 9H)rii 1839. üon S3al)ern. (Sr f)atte fic^ bargefteßt Wie einen

ber perfönlic^ bie Stufen ber Scilla binaufget)t unb fid^ in beS

S^önigS unmittelbarer ^Jlälje münblid) änfiert. @S mag fdfiwer fet)n,

fagte idE), ta^ ridtitigc SScrt)ättni§ ju treffen wie mau fid^ in fold^en

hätten 5U t)atten ^alK. ,,SBer wie id^, antwortete ®oett)e, fein

ganjeS ßeben I)inburc^ mit Ijolien ^erfoncn ju ocrfetiren gefiabt, für

ben ift e§ nid)t fd)Wcr. 2)a§ ©innige taht\) ift, ha^ man fi^ nid)t
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burc^auä menjc^Iid) ge!)en laffe, öiclmcfir fic^ ftetS inneri)alt) einer

getüiijen Sonüenienä Ijaltc."

®oetf)e jprarf) baraiif öon ber 5Rebaction jeine^ ^tüetjten

Slufent^alteä in 9^om, bie ifin jefet be]cf)äftiget.

„SeQ ben ©riefen, fagte er, bie icf) in jener ^eriobe gejc^rieben,

\ti)t iä) rec^t beutü(^, tüie man in jebem Seben^alter gen)iffe

Slöantagen unb 2^e§aöantagcn, in SCcrgtei^ ju früfieren ober fpäteren

Sahiren Ijat. ©o tvav irf) in meinem bierjigften ^af)rc ü6er einige

Singe öollfommen ]o flar unb gejc^eibt aU je|t unb in mandjen

^infii^ten fogar bcffer; aber hod) befi|e ic^ je^t in meinem ac^t^igften

fßoxt^dk, bie xd) mit jenen ni(^t öertaufc^en möcEite.'"

2ßäf)rcnb Sie biefcl reben, jagte icE), ftet)t mir bie 9}^etamor:p'^ofc

ber ^ flanke öor 2(ugen, unb icf) begreife fcf)r n)ot)t, "Oa^ man au§

ber ^eriobe ber Stüttje, nirfit in bie ber grünen Stätter, unb au§

ber be§ (2amen§ unb ber ^i'üdjte nicE)t in bie be» Slütljenftanbel

gurürftreten mö(i}te.

„S^r @teid)ni§, fagte ®oetf)e, brüdt meine SUieinung üoüfommen

aü§. S)en!en Sie fid) ein rerfit aulgejadtc^ 93Iatt, fubr er lodjenb

fort, ob el aug beut 3uftanbc ber fretjcften Snttridelung in bie

bum^fe 95ef(^rän!tf)eit ber ©ot^tebone jurüdmödite? — Unb nun ift

c^ fe£)r artig, ha^ mir fogar eine -^flan^e f)aben, bie all @t)mboI

bc§ ^öd;ften Stiterl gelten fann, inbem fie, über bie ^eriobe ber

Stütze unb ber t^rudjt ^inau§, of)ue weitere ^robuction noc^ munter

fortmädift."

„SDa^ S(^timme ift, fu^r öocttie fort, \)a^ man im Seben fo

oiel burc| fatfc^c Sienbengen ift geljinbcrt morben unb ha^ man
nie eine fotd)e %mhm^ erfannt, aU bi§ man fic^ bereite baüon

fret) gemad)t."

SSoran aber, fagte ic^, fotl man fcljcn unb tüiffen ha^ eine

Senbenj eine falf(^e fe^?

„®ie falfc^e Scnbens, antwortete GJoetfic, ift nic^t probuctiü,

unb mcnn fie eS ift, fo ift ha§ ^eroorgebrac^te öon feinem SSert^.

®iefe§ an 5(nbern geraa^r gu werben ift nid)t fo gar fdjWer, aber

an fic^ feiber, ift ein eigene^ ®ing unb Jüid eine große gretjljcit

beä ßicifteä. Unb felbft ha§ ©rfennen £)i(ft nid^t immer; man
jaubert unb gweifett unb fann fic^ nid^t entfd)IieBen, fo wie e^

fi^raer f)ä(t, fid) oon einem geliebten 9Jiäbd)en log p maä)tn, öon

bereu Untreue man längft lüieberijolte ©emeife f)at. ^d) fage

biefeä, inbem id) bebcnfe, mie öiele ^at)re e§ gebrauste, biä ic^

cinfa^, ha^ meine Xenbeuä §ur bilbenben ^uuft eine fatfc^e fet),
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unb tuie oicle anbcvc, nacf)beni id) e^ erfannt, micf) bnoon Io^=

juntad^en."

^itber bD(^, fagte id), f)at ^f)nen biefe 2^enbcn3 fo oielen SSort^eif

gebracht, baß man fic faum eine falid)e nennen mörf)te.

„^(^ f)abe an (Sin)icl)t gemonncn, jagte (5)0ctt)e, njeß^alb id^ mic^

anrf) barübcr 6crnl)igen fann. Unb bal ift ber 33ortf)ei(, ben föir

OTiy iebcr fa(id)en ^enbenj äicf)cn. 2Ber mit nn5u(änglid)cm latent

fid) in ber SJhilif bcmü£)et, wirb fre^tid) nie ein 2)icii"tev merbcn,

aber er wirb babct) lernen, baSjenige ^u erfennen unb ju fd)ä^en,

toa§ ber 9}Jeii'ter gemad}t l)at. %voi^ aller meiner öeftrebungen

bin id) frcijtid) fein ^ünftter gelüorben, aber, inbem id) mid) in

allen ^t)ei(en ber ^unft oerfuc^te, ijabt id) gelernt Don jebem Strid)

9ted)enid)aft ju geben, unb ba§ üßerbienftUc^e com 93iangeU)aften ju

unterfd)eiben. Sicfe^ ifi fein f(einer (iJeiüinn, fo toie benn feiten

eine falfc!^e ^cnbenj oljne ©eiüinn bleibt. @o 5. iö. ftioren bie

^•euääüge jur 93efrei)ung beä I)ciügen ©rabel offenbar eine falfd)e

^enbeng; aber fie f)at ba§ ®ute gcf)abt, baß baburi^ bie j^ürfen

immerfort gefd)n3äd)t unb ge^inbert trorben finb fid) §u |)erren üon

(Suropa ju mad)en."

SBir fprad)cn no^ über öerfdjiebene 5)inge, unb ®oetf)e er§äf)Ite

fobann öon einem SBerf über ^eter ben ©roßen oon Segür,
bal i^m intereffant fet) unb if)m mand)en Stuffd^Iuß gegeben. „S)ie

Sage oon Petersburg, fagte er, ift gan^ unocrseitjüd), um fo mel)r

Jüenn man bebenft, baß gteid) in ber 9Jöf)e ber ©oben fid^ f)ebt,

unb baß ber ^aifer bie eigent(id)e Stabt gang tjon aller SSafferl*

notf) f)ätte freg l)alten fönnen, tüenn er mit ii)x ein menig i)ö^er

{)inaufgegangen tü'dit, unb bloß hzn §afen in ber 9iieberung ge=

laffen f)ätte. @in aüer Schiffer niai^te \i)m auc^ ©egeuöorftellungen,

unb fagte i^m üorau^, baß bie Kopulation aüe fiebenjig ^a1)vt

erfaufen würbe. ©» ftanb auc^ ein alter 33aum "öa, mit t)erfc^ie=

benen Spuren eine^o f)of)en ^Bafferftanbeö. 3(ber el war aüe» um-

fonft, ber ^aifer btieb bei) feiner ©ritte, unb ben S3aum Iie§ er

umf)auen, bamit er nii^t gegen il)n geugen möd)te.''

„(gie werben geftcf)cn, baß in biefem S^erfa{)ren eine§ fo großen

g^aracter^ burc^an» etma^ ^robtematifdje» liege. 5tber wiffen @ie

wie ic^ e§ mir erfläre? ®cr 9JJenfc^ fann feine QuQcnbeinbrüde

nic^t lol werben, unb biefe^^ gef)t fo weit, baß felbft mangelhafte

Singe, woran er fid) in fotd)en S'i^)i^en gewöl)nt, unb in beren

Umgebung er jene glüdlidje 3eit gelebt ^at, ifim aud) fpäter in

bem ®rabe lieb unb wertlj bleiben, baß er barüber wie oerblenbct
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ift, imb er ba§ ge^Iertjafte hamn nid^t einl'te|t. (So tüolltc benn

ißeter ber ©ro^c ha§ üebe Sdnftcrbam iciner ^ugcnb in einer ^^aupU

jtabt am ^luöflujje ber 9Zciüa iüiebcrijolen; fo n)ie bie |)oIIänber

immer öcriucEit tuorben jinb, in if)ren entfernten Sefi^nngen ein

neue§ 5Imfterbam tuicbcrfiolt jn grünben."

ajjotitng tien i^eutc, nai^bcm @octf)c über %{iä) mir mandie§
13. aiprii 18:^9. gute SBovt gejagt, erqnicfte i(f) mic^ gum 9Jarf)tijd^

nocf) an einigen SanbfdiaTtcn üon Glaube Sorroin. „S)ie Samm*
lung, fagte ©oct^e, fü^rt ben Xitel: Liber veritatis, fie fönntc

eben fo gut über naturae et artis Reißen, benn e§ fiubet fic^

f)ier bie 9iatur unb ßunft auf ber ^öcfiften Stufe unb im fc^önften

23unbe/'

Qd) fragte ©oetl^e nac^ bem ^crfommen bon Sfaube Sorrain

unb in welcher Scfjute er fict) gcbitbet. „Sein näd^fter 9JJeifter,

fagte ©oct^e, njar 2tntonio 2;affo; biefcr aber tüar ein (Srf)üter

öon ^aut S3rilt, fo ha^ al\o bcffen S(^ute unb 9Jla^-imen fein

eigentlicfieä g-unbamcnt au^^madjten unb in if)m gerciffermaBen jur

©lütt)e famcn; benn ba^jeuige \va§ bet) biefen SJkiftern nocf) eimft

unb ftrenge erfd)cint, tiat fidi bet) Staube Sorrain jur t)eitcrften

yinmutt) unb Iiebüd)ften tjreti^eit entfaltet. Über iijn fonute man
nun weiter nic^t f)inau»."

„Übrigen^ ift öon einem fo großen latent, ha^$ in einer fo

bebeutenben ße^t unb Umgebung lebte, faum ju fagen öon ttjem t§

gelernt. @» fie^t fic^ um, unb eignet fic^ an, mo c§ für feine

Intentionen 9^at)mng finbet. Staube Sorrain öerbantt ot)ne grage

ber Sd)ule ber darracci'» eben fo öiet toie feinen näc^ften namt)aften

ajleiftern.''

,,So fagt man gctoötjutid) : QutiuS 9^oman mar ein Schüler

tion Skp^ael; aber man !önnte eben fo gut fagen: er n)ar ein

Sd)üter beä ^at)rf)unbert». 9^ur ©uibo 9ieni ^atte einen Sc^üter,

ber @eift, ©emütt) unb ^unft feinet 3)Zeifterl fo in fii^ auf=

genommen ^atte, ha\i er faft baffetbige niurbe unb baffelbige machte,

rütld]c§ inbeB ein eigener galt niar, ber fid) !aum föiebertjolt ^at.

S)ie Sd)ule ber Sarracci bagegen ttiar befrei)enber 3trt, fo ba§

burd) fie jebeä latent in feiner angeborenen fRic^tuug eutwidelt

iDurbe, unb DJZeifter t)erüorgingen, oon benen feiner bem anbern

gleich fa^. S)ie ßarracci traren 'qü Setirem ber Sunft trie geboren;

fie fielen in eine 3e^t *uo nad^ aüen Seiten ^in bereite ba» S3efte

gett)an toax, unb fie bat)er i^ren Schülern ha§ 9}iufter^aftefte au§

ollen gäd)ern überliefern !onnten. (Sie waren gro^e ^ünftter, gro^e
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2c()rcr, aber id) tonnte nid^t fagcn bafs fie eigentlich getucfen \va§

man geiftreit^ nennt. dS ift ein n)enig füt)n, ba§ icf) fo fagc, allein

t§ Xü'iü mir \o öorfommen."

9iad)bcm icf) noi^ einige 2anbfrf)aften bon ßloubc Sorrain bc=

tradjtet, frf)tug id) ein £ünftIer=2cjicon anf, um gu fe^en, Xüa§ über

biefen großen SJtcifter anyge)prod)cn. Sl'ir fanben gebrudt: „(Sein

^an^töcrbienft beftanb in ber Palette." SBir faljen un§ an unb

ladeten. „®a feigen (Sie, jagte ®octf)e, toie öiet man lernen

!ann, tuenn man fid^ an S3üd)er I)ält unb fid) baSjenige aneignet

lüo§ gefi^riebcn ftct)t."

sienftflö öcn ^Ilä id) biefeu DJJittag ^ereintrat, fa§ ®oetI)e mit

14. aiprii 1829. ^ofrat^ a)kt)er fd)on bei) Ziidi), in ®e)präd)en

über Stauen unb ©egenftänbe ber ^un[t. ß5oett)e (ie§ einen S3anb

Slaube Sorrain öorlegen, loorin 9)iet)cr un^ biejenige Sanbfdiaft

au^fuc^te unb gcigte, öon ber bie 3citungen gemclbet, ba^ 'i]SeeI

fid^ ha§ Driginal für tiicrtanfenb ^funb angeeignet. SJian mu^te

geftel)en, ^afi el ein jd^öne§ Stüd fe^, unb bafi Öerr ll^eel feinen

fdE)Ie(^tcn ßanf geti)an. 2In ber redeten Seite be§ S8ilbe§ fiel ber

S3Iid auf eine ßiruppe fi^cnber unb ftef)cnber SOicnfd^en. (Sin .^irle

büdt \id) 5U einem Mäi<i)tn, ha^ er gu untcrrid^ten fd)eint tüic

man bic Sd^almei blafen muffe. 9)Zittcn faf) man auf einen See

im ©lanj ber Sonne, unb an ber tinfen Seite be^ Silben gemährte

man ireibenbe§ 93icl) im Schatten eine§ ©e^üIjeS. SSe^be ©ruppen

balancirten fid^ auf ha§ 33efte, unb ber ßauber ber S3eleud^tung

lüirfte mäi^tig, nad^ getro^nter 2(rt be§ ä)Zciftcr§. <S§ wax bie Sffebe,

tüo i)a§ Driginal fid^ ^cit^er befunben, unb in lueffen ^efi^ 9Jiet)cr

e§ tu Stauen gcfel)en.

®a§ ©efpröd^ Ien!te fid^ fobann ouf ha§ neue $8efi^t!)um be§

^önigg bon Söa^crn in 9^om. „Sd^ fenne bie 33iIIa fef)r gut,

fagte 9)Zct)er, id) bin oft barin gemefen unb gebenfe ber fd}ünen

Sage mit SSergnügen. (£g tft ein mäßiges Sdf)Io§, ha§ ber ^önig

uic^t fe[)Ien tuirb fid) au!?5ufd)müden unb nac^ feinem Sinne £)öd^ft

anmutl)ig §u madfien. S^ meiner 3cit ttiol}nte bie ^erjogin 3(malie

barin, unb § erb er in bem 9tebengcbäubc. Später ben)ot)nte el

ber ^ergog bon Suffef unb ber ®raf 93iünfter. grembe f)ot)c

^errfd^often ^abcn c^ immer Joegen ber gefunbcn Sage unb t)errlid^en

. 2lusfid)t befonber;? geliebt."

S^ fragte .^ofratf) äRel)er n^ie meit c§ bon ber S5itta bi SDZatta

biä 5um SSatican fcl). ,,53on Srinita bi SOiontc, in ber D^ä^c ber

SSiüo, fagte 9)iet)er, mo mir Künftler mo^nten, ift c§ hi§ jum Sßa=
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ttcan eilte gute ^aI6e Stunbe. 2Sir machten tägü^ ben 2Beg unb

oft meljr üi§ einmal." 5^er 2Seg über bie Sriicfe, fagte icf), icfieint

etwa» um ju \tt)n; iä) bälgte man fäme notier, n^enn man fid) über

bie 2i6er je^en lieBe unb burc^ i)a§ gelb ginge. „G§ tft nic^t fo,

fagte 2)iet)er, aber loir Ratten aud) biefen ©tauben unb lieBen unl

fet)r oft überfe|en. S"^ erinnere mic^ einer fotcf)en Überfatirt, wo

irir in einer fctjönen 9kd)t bet) tjetlem 9Jionbfc^ein t)om S^atican

jurüdfamen. 35on 33efannten njaren S3urt), öirt unb 2ip§ unter

ung, unb e» t)atte fic§ ber geftötjnüdie Streit entfponnen, roer

größer fe^, Stap^aet ober 9JUd)eI Slngelo. So beftiegen n)ir

bie ?^üt)re. 2tt^ roir ba» anbcre Ufer enreii^t Ratten unb ber Streit

noc^ in üotlem ©ange toax, fdjiug ein luftiger $öogeI, ic^ glaube

e§ toav 93urt), t>or, ha§ SSaffer nid)t et)er ju oerlaffen, al^ bi^ ber

Streit tiödig abgetf)an fet) unb bie ^artegen fic^ oereiniget Ratten.

SDer 5?orf(^(ag tourbe angenommen, ber gä^rmann mußte ttJieber

abfto^en unb juriidfafiren. Slber nun tourbe ba^ 2)isputiren erft

n6)t lebtiaft, unb n)enn tüir ha§ Ufer erreicht Ratten, muBten loir

immer mieber jurüd, benn ber Streit tnar nidit entfdiieben. So
fuhren niir Stunbenlang hinüber unb t)crüber, lüobet) niemanb fic^

beffer ftanb a{§ ber Sd)iffer, bem fid) bie Sajoc'» be^ jeber Ü&er=

fa^rt oerme^rten. ßr ^atte einen giüötfiätirigen Knaben be^ fic^,

ber \i)m ^aij, unb bem bie Sad^e enbtic^ gar gu ttiunberlic^ er*

fd^einen mod]te. ,3ater, fagte er, tDa§ ^aben benn bie SJ^anner,

baB fie ni(^t an» Sanb n:)oUen, unb baB wir immer npieber jurüd

muffen trenn wir fie an§ Ufer gebrad;t?" ,,„3c^ toeiß ni(^t mein

Sot)n, antwortete ber Schiffer, aber ic^ glaube fie finb toü.""

©nbli(^, um nid)t bie gange 9?ac^t ^in unb t)er ju fafiren, bereinigte

man \iä) not^bürftig unb mir gingen gu Sanbe."

SSir freuten unl unb lacbten über biefe anmut^ige Stnecbote

öon tünftlerif^er S3eiTÜdt^eit. ^ofratf) 93leqer mar in ber beften

Saune, er fu^r fort un» oon 9?om gu ergätilen, unb (Soet^e unb

i^ Ratten ©enuß i^n gu tiören.

„®er Streit über 9^apt)ael unb 93Hd)eI Stngelo, fagte SKetjer,

mar an ber Orbnung unb mürbe tägüc^ geführt, mo genugfame

^ünftler gufammentrafen, fo baB öon bet)ben ^artetjen fid) einige

anmefenb fanben, ^n einer £fterte, mo man fef)r bittigen unb

guten SSein tranf, pflegte er fic^ gu entfpinnen; man berief fid)

auf ©emätbe, auf eingelne %i)dk berfelben, unb menn bie (Segen^

partet) miberftritt unb bieß unb jene^ nic^t gugeben mottte, entftanb

hüv 33ebürfniB ber unmittelbaren Stnfc^auung ber Silber. Streik
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tciib öertic{5 man bic Oftcrie uiib ging rafd)cn Sd)nttc§ jur Sijti=

ntjcf)cu (Sapelle, ipo^u ein (3(f)u[ter bcii ©djüiffcl [)attc, bcr immer

für öier ®rofcf)cn anffd^Ioß. ^m, üor bcn 93i(bcrn, ging cl nun

an ©emonftrationcn, unb tnenn man lange genug gestritten, !e()rte

man in bie Dftcrie gurürf, um beQ einer glajrfie SBein jic^ gu üer-

följnen unb alle Sontroüerfen gu öergeffen. ©o ging t§ jeben ^ag,

unb ber ©c^ufter an ber (Sijtinii'ct)en ßapelle erf)iett manrf)e oier

ejrojdjen."

Set) biefer ^eiteren (35elegenf)eit erinnerte man \xä) eine§ anberen

©(^nfter^, ber auf einem antifen 9}Jarmor!opf geföö^nlii^ fein

Seber ge!(o|3ft. „(S^ irar ba§ Portrait eine^ römifdien -^aiferg,

jagte SDZet)er; bie Stntife ftanb üor beä (2d}ufter§ Xt)üre, unb tt)ir

i)aben i^n fel)r oft in biefer löblidjen Sefd)äftigung gefeiten ttienn

lüir borbetjgingen."

gjjittwo^ ben Sßir fprac^en über Seute, bie, o^ne eigentlidieä

15. aivrii 1829. Xalcut, jur ^robuctiöität gerufen tüerben, unb über

Slnbere, bie über SDinge fd^reiben bie fie nic^t öerfteljcn.

„®a§ SSerfüfjrerifdic für junge Seute, fogte ©oet^e, ift biefeä.

SBir leben in einer 3cit, mo fo öicie Sultur üerbreitet ift, bafe fie

fid) g(eid)fam ber ^(tmofpljäre mitgett)eilt £)at, iporin ein junger

SOhnfd) atljmet. ^oetifd)e unb pl)iIofo|)t)ifd)e ©ebanfen leben unb

regen fid) in i^m, mit ber Suft feiner Umgebung t)at er fie ein=

gefogen, aber er ben!t fie iDören fein ©igenttjum, unb fo fpridjt er

fie al^ ha§ (Seinige au§. 5Rad^bem er aber ber Qzit n^iebergegeben

i)at Jua§ er üon i^r empfangen, ift er arm. (Sr gleid)t einer Oueße,

bie üon angetragenem Söaffer eine SBeite gefprubett ^at, unb bie

aufhört ^VL riefeln, fobalb ber erborgte S^orratf) erfdjöpft ift."

2)tcnfta9 bcn S^f) cr^ö^Ite @oett)e öon einem S)urd)reifenben,

1. scvtcmbcc 1829. ber bet) Regeln ein Soticgium über ben ©ctt)ei§

bc§ jDafet)n§ ©otte§ getjört. ©oet^e ftimmte mir be^, ha^ berg(eid)en

SSortefungen nic^t metir an ber 3eit feijen.

„®ie ^eriobe beg ß^ueifet^, fagte er, ift öorüber; e§ §tt)eifelt

je|t fo föenig jemanb an fid^ felbcr aU an ®ott. ßubem finb bie

5ßatur ®otte§, bie Unfterblic^feit, ha^ SSefen unferer ©eele unb i^r

ßnfammenljang mit bem Stlür|}er, eiüige Probleme, rt)orin un§ bie

^t)i(ofopf)en nii^t ireitcr bringen, ©in fransöfifdjcr ^t)iIofopf) ber

neueften Soge fängt fein öa^itel ganj getroft folgenberma^en an:

,",(£§ ift befannt, ba^ bcr SQZenfd) aul ätuet) %i)dkn beftet)t, au§

Seib unb ©eelc. SBir moüen bcmnac^ mit bem Seibe anfangen

unb fobann üon bcr ©eck rcbcn." gid^te ging bod) fd)on ein
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tüenig tueiter unb jog ftc^ cttra§ ffüger an§ ber Sacfie, inbcm er

fagte: SSir troüen fianbeln öom 9Jienic^en alg Seib betraifitct unb

öom SDZenj(f)en all «Seele betrachtet. ®r füt)Ite 511 tuo^I, baß fi(^

ein fo enge üerbunbenel ©anje» ntc^t trennen taffe. £ant bat

unftreitig am meiftcn genügt, inbem er bie ©renken §og, rvk tt)eit

ber meni(f)ttc^e ©eift gu bringen fä^ig fe^, unb ha^ er bie unauf*

lösüi^en Probleme liegen ließ. SSa§ f)at man nicf)t alleg über

Unfterbücf)!eit ^^itofopfiirt! unb tt)ie n)eit ift man gefommen! — ^c^

gmeifle ni(f)t an unserer gortbauer, benn bie Diatur fann bie @ntelecf)ie

nicE)t entbetjren. Stber mir finb nid^t auf gleict)e SBeife unfterblic^,

unb um fii) fünftig aU gro§e ©nteled^ie gu manifeftiren, mu| man
aucE) eine fet)n."

„2Bät)renb aber bie Seutjc^en fid^ mit 9(uflöi"ung pf)iIofo|)f)ii(^er

Probleme quälen, lad^en unl bie ©ngtänber mit it)rem großen

practii'c^cn 25erftanbe aul, unb geminnen bie SSctt. ^ebermann
fennt it)re Sleclamationen gegen ben (gctaüen^anbet, unb mät)renb

fie un§ meiB macfien moüen, mal für fiumane SJkfimen fotrfiem

SSerfa^ren ju ©runbe liegen, entbecft fic^ je^t, ha^ ba§ mabre
SKotio ein realel Cbiect fet», o|ne mel^el ei bie (Snglänber be=

fanntüd^ nie tt)un, unb meld^el man f)ätte föiffen fotten. 2In ber

roeftUd^en St'üfte t3on Slfrifa gebrauchen fie bie 9^eger felbft in it)ren

groBen Sefifeungen, unb el ift gegen i^r ^ntereffe, ha^ man fie bort

ausfütire. ^n 5lmerifa ^aben fie felbft groBe 9?egcr=goIonieen an=

gelegt, bie fe^r probuctiö finb unb jä^rli^ einen groBen ©rtrag an
@cf)maräen liefern. DJJit biefen berfelien fie bie norbamerifanifc^en

öebürfniffe , unb inbem fie auf folrfie 23eife einen t)ö^ft einträgt

Iid)en ^anhtl treiben, märe bie Sinfut)r öon 2(uBen it)rem merfan=

tiüfc^en ^ntereffe fet)r im Söcge, unb fie prebigen bat)er, nicf)t o^ne

Dbject, gegen ben inhumanen öanbet 9?oct) auf bem SSiener

SongreB argumentirte ber englifc^e ©efanbte fefir lebt)aft bagcgen;

aber ber portugiefifc^e mar fing genug, in aller 9?ut)e §u antmorten,

ha^ er nic^t luiffe, baB man äufammengcfommen fet), ein att*

gemeine! Söeltgeric^t abzugeben, ober bie ©runbfä^e ber 5CRora(

feftäufe|en. — ©r fannte bal engüfc^e Cbject red)t gut, unb fo

t)atte auc^ er ha§ feinige, h)ofür er ju reben unb loelc^eg er ju
erlangen mußte."

eottntng bt« |)fute uac^ 2:ifcf) ta» ©oet^e mir bie erfte ©cene
6. secember 1829. t)om araet)ten 9tct bei gauft. Xer ©inbrucf mar

groB, unb öerbreitete in meinem S^enT ein I)oIiel ®(ücf. 2Sir

finb mieber in gaufti ©tubiräimmer tjerfe^t, unb 9}icpt)iftopt)ele§
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finbet nod) aüc$ am alten ^$(a^c tuic er c§ toertaffcn f)at. j^auftä

alten ©tubirpelj nimmt er tiom ^alm; tau)enb DJiotten unb '^n--

^ecten flattern I)erauä, unb inbem 9J(epf)ii'top^e(ei§ auyfprtc^t, Wo

bicfe fid) luicbcr untertljun, tritt un» bie umgcbenbe Socalität fcfir

beutlid) nor bic fingen, ©r jicfit ben ^selj an, um, tüä^renb gauft

l)intcr einem Sorl)ange im parali)lirten 3ui'tfliibe liegt, iDieber einmal

ben |)errn ju fpielcn. 6r jietjt bie klinget; bie 6;(ocfe giebt in

ben einsamen alten Sl(oi"ter=i>tlIen einen fo fürchterlichen Xon, ha^

bie jTlnircn auffpringen unb bie 9Jiauern erbeben. ®er gamulnä

ftürät Ijcrbci) unb finbet in g-aufts 3tn!)(e ben 9Jiep^iftopt}cIe§ fi^en,

ben er nirf)t fcnnt, aber öor bem er ütefpect ^at. Stuf befragen

giebt er Dkdjridjt oon 55?agner, bcr unterbeg ein berüf)mter SOknn

geworben unb auf bie Slüdfe^r feine§ ^perrn f)offt. ©r ift, tüie

tt)ir f)ören, in biefem 9Iugenb(id in feinem Saboratorium tief bt-

fd)äftigt, einen öomuncuhiö iierüorjubringen. 2>er gamuluä Wirb

entlaffen; e» erfc^eint bcr 53accalaureu!? , berfelbige, ben wir öor

einigen ^a^ren all fd)üd)tcrnen jungen Stubenten gefeljen, wo

9)iepI)iftop()cIe§, in gauft§ 9\ode, i^n äum ©eften J)atte. ©r ift

unterbefe ein 9Jknn geworben unb fo üoder ®ünfel, ba§ felbft

SDiepIjiftopljeteiS nid)t mit i^m auskommen fann, ber mit feinem @tuf)Ie

immer weiter rüdt unb fi(^ jute^t an§ parterre wenbet.

®oeti)e ia§ bie ©cene biä gu ßnbe. ^d) freute mid^ an

ber jugenbüc^ probuctiüen ßraft, unb wie aücy fo fnapp be^=

fammen war.

„2)a bie ©onception fo alt ift, fagte 65oetJ)e, unb iä) feit

fünfzig Satiren barüber nad)benfe,''fo ^at fid) ta§ innere 9}^aterial

fo fe^r gct)äuft, baß jc^t ba§ 9tu§fd)eiben unb 3tbtef)nen bie f(^were

Operation ift. Xie (grfinbung bei ganjen jwetiten St)eilel ift

Wirftid) fo att wie id) fage. Stber ha^ id) i^n erft je^t fd)reibe,

nad)bem i^ über bie welttic^en Singe fo öiet ftarer geworben,

mag ber 2a6:}t §u ®ute tommen. (B§ get)t mir bamit Wie (Sinem,

ber in feiner ^ugenb fcf)r Piet fteinel @itber= unb ^upfer=®etb ^at,

ta§ er wäf)renb bem Sauf feine! Seben» immer bebeutenber ein^

wcd)fctt, fo ha^ er jute^t feinen Sugenbbefiö in reinen ©olbftüdcn

üor fic^ fic^t."

2öir fprac^en über bie gigur bei ©accataureul. Sft in i^m.

Jagte id), nid)t eine gewiffe Gtaffe ibeettcr 'j^^fiitofoptien gemeint?

"„5lein, fagte @oetI)e, el ift bie Stumaßtidifcit in it}m perfonificirt,

bic bcfonberl bcr ^ugcnb eigen ift, wooon wir in ben erften ^al^vcn

m<i) unferm 93efrei)unglfriegc fo auffattcnbe Sßeweife Iptten. 2tu^
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glaubt jeber in fetner Siigenb, baB bie SSelt eigentlid^ erft mit i^m

angefangen, unb ha'^ 2ltte^ eigentüd^ um feinetlüillen ha fe^. ©0=

bann f)at e§ im Drient tt)ir!(ic^ einen äRann gegeben, ber jeben

3Jiorgen feine Seute um fic^ öerfammelte, unb fie nid^t efjcr an bie

Slrbeit ge^en liejs, at§ bx§ er ber ©onne ge^ei^en aufjuge^en. 5(ber

l^iebet) tnar er fo fing, biefen S3efet)I ni(^t ef)er augjufprec^en,

aU big bie Sonne JDirüic^ auf bem ^unft ftanb öon felber ju

erf(feinen."

2ßir fprac^en noc^ 33iele§ über ben Sauft unb beffen ßompofition,

fo tnie über öerjuanbte ®inge,

®oett)e toar eine SSeile in ftißeS S^ad^benfen üerfun!en; bann

begann er folgcnbermaßen.

„2Benn man alt ift, fagte er, benft man über bie nieltlid^en

®inge anber» aU ha man jung iüar. (So !ann idf) mic^ be§ ®e*

banfeng nirf)t ertüef)ren, ha^ bie ©ömonen, um bie 9Jhnf(^t)eit ju

neden unb gum 93eften gu !^abcn, mitunter einzelne giguren ^in=

ftellen, bie fo antocfenb finb, boB jeber nad) it)nen ftrebt, unb fo

gro§, ba^ niemanb fie errei(f)t. So ftellten fie ben 'Siap^ati ^in,

bc^ bem Senfen unb %l)\xn gteid^ üollfommen njar; einzelne treff=

lic^e 5yia(i)!ommen t)aben fid^ i^m genäf)ert, aber erreid^t ^at it)n

niemanb. So fteüten fie ben SO^ojart I)in, ai§ etma^ Unerreid)=

barel in ber 9)iufif. Unb fo in ber ^oefie Sf)aff^eare. S(^

mei§ mag Sie mir gegen biefen fagen fönnen, aber id) meine nur

ha§ Siatureü, ha§ gro^e eingeborene ber Statur. So fte{)t 9ia«

poteon unerreichbar ba. S)o§ bie S^uffen fid) gemäßigt l^aben unb

nid)t nad) ßonftantinopel f)ineingegangen finb, ift slnar fe^r gro§,

aber auc^ ein foId)er ßug finbet fid^ in 9la)3oIeon, benn anä) er I)at

ficE) gemäßigt unb ift nicE)t nad^ 9tom gegangen."

SÜn biefe§ reid^e St)ema fnüpfte fid^ biet 5ßermanbte§; bet) mir

felbft aber bad)te id^ im Stillen, ha^ anä) mit (Soetfie bie

Dämonen fo etmag möd^ten im Sinne f)aben, inbem oudE) er eine

gigur fet), ju antodcnb, um it)m nii^t nadfiguftreben, unb gu gro§,

um i{)n §u erreichen.

5!Ktttwo(^ ben ^tVLtt Txaä) STifd^ la§ ©oet^e mir bie 5n)et)te

16. secemöer 1829. Sceue beg gmetiteu Sktl öon ganft, föo 2JJe=

^'^iftopljeteg gu SBagner ge^t, ber burd^ dE)emifc^e fünfte einen

9D^enfct)en §u mad^en im Segriff ift. 5Dal SBer! gelingt, ber §o=

munculug crfd^eint in ber glafd^e, aU teud)tenbe§ 2Befen, imb ift

fogteid) ttjätig. SSagnerg fragen über unbegreifüdE)e Singe U^nt

er ah, ha§ Sftaifonniren ift nid)t feine Sod^e; er mU I)anbeln,
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unb ha i[t il)m boä 9Jä(^fte nni'cr ^etb Sauft, ber in feinem

paraü}lirteii 3"fta»bc einer Ijölicvcn §ü(fe bebarf. 5IIg ein SQßcfen,

bem bie ©egenmart burc^au^ Uax unb burrf)fi(f)tig ift, fiet)t ber

^omunculuä ha§ '^nmvt be§ fc^tafenben gauft, ben ein fc^öner

Xrauni öon ber Seba beglücft, rok fie, in anmutf)iger ©egenb babenb,

ton (£d)n)äncn befucfit lüirb. Qnbem ber ^omuncuIu§ biefen Xraum

augfprid)t, erfcf)cint tior nnferer (Seele ha^ reijenbfte 53ilb. 9Jie^t)iftos

^t)elc§ fict)t babon nicf)tg, unb ber |)omuncuIug üerfpottet it)n toegen

feiner norbifdien Statur.

„Ü6crf)aupt, fagte ®Dct{)e, tt)erben Sie bemerlen, ba^ ber SHe*

|)t)iftopf)ete§ gegen ben §omuncuIu§ in 9lacf)t^eil su ftef)en !ommt,

ber il)m an geiftiger Sllart)eit gteicf)t, unb burcf) feine Xenbenj gum

Schönen unb förberlicE) S;t}ätigcn fo öiel Oor i£)m öorau» ^at.

Übrigenl nennt er if)n |)err SSctter; benn fotcfie geiftige SBefen,

Jüie ber §omuncuIu§, bie burd) eine öoüfommene 93?enfcf)n)erbung

noc^ nid)t üerbüftert unb befd)ränft tüorben, gäfilte man §u ben

2)ämDnen, ttjoburc^ benn unter S3et)ben eine 5(rt öon SSernjanbtfc^aft

ejiftirt."

©etüi^, fagte id), erfc^eint ber SD^ieptiiftop'^eleS f)ier in einer

untergeorbneten Stellung; allein id) !ann mid) bei @eban!enl nid|t

errticljren, ha^ er jur (Sntftef^ung bc» §omunculu0 Iieimtid) geföirft

I)at, fo wie wir itin bi§t)er tcnnen unb wie er aud^ in ber |)etena

immer ai§ Ijcimüd) tuir!enbe^ SScfen erfd)cint. Unb fo I)ebt er fid^

benn im ©auäen tuieber, unb fann fi(^ in feiner fuperioren 9hit)e

im (Sinjelnen mot)l etmal gefaßen taffen.

„Sie empfinben ba» Sßer^ättni§ fet)r rid)tig, fagte ©oetl^e; t§

ift fo, unb ic^ l^abe fc^on gebad)t, ob id^ nic^t bem äRept)iftopi)eIe§,

Wie er 3U SSagner gel)t unb ber §omuncutu§ im SBerben ift, einige

SSerfe in ben iDiunb legen foH, woburt^ feine 2)iitwirfung au^=

gejprod)en unb bem Sefer beutlid^ würbe."

S)a!§ fönnte nid^t fdjaben, fagte id^. Slngebeutet jebpd) ift e§

fd)on, inbem 93icpI)iftopt)eIc» bie ©cene mit ben SSorten fd)UeJ3t:

Stm Gilbe Rängen roir bo(^ ah

5ßon Svcaturen bie tt)ir mad^ten.

„Sie f)aben 9?ed^t, fagte (Soettie, biefe fönnte bem 3tuf*

mertcnben faft genug feijn; inbeß Witt id) bod) nod) auf einige

55er je finnen."

5(ber, fagte idf), jene§ Sd)Iu^wort ift ein gro^el, i>a§ man ntd^t

fo Icid)t auebenfen wirb.
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„jDa§ ^tu^crorbcntlid^e \va§ foUfjc 9JZcnid)cn tcii"tcn, fagte ®oett)e,

fc^t eine fcfjr garte Drganiiatiou noraul, bamit fie fcltcitcr Gmpfin^

billigen fät)ig jcl)n uiib bie ©timmc bcr |)iiiunlifrf;en öernc[)nien

mögen. 9hin ift eine foId)e Drgauijation, im ßouflict mit ber

Seit nnb hcn ©(erneuten, Ieid)t geftört unb öcrle^t, unb luer nic^t,

iuic 83 Itaire, mit großer ©enpUitöt eine aufjerorbentüdie Qai)-

l)eit üerbinbet, ift leidit einer fortgefet^tcn fträn!(id)!eit unterworfen,

©diiüer mar and) bcftiinbig franf, Sit» id) it)n juerft fennen

lernte, glaubte ic^, er lebte feine öier 3Bod)en. Slber aud) er I)atte

eine gemiffe 3äf)f}cit; er Ijielt \iä) nod) bie nieten Sa{)re unb ^ättc

fi(^ bei) gcfüuberer Öeben^meife nod) länger Ijalten !önnen."

2Bir fprac^en üom 2;t)eater nnb inluiefern eine gen)iffe SSorfteüung

gelungen fet).

„^d^ f)abe Unjetmann in biejer 9toIIe gefe{)en, fagte ßioetl^c,

hz\) bem e§ einem immer tro^t mürbe, nnb §mar biird^ bie gro^c

?5rel)l)eit feine§ ©eifte», bie er un§ mittl)eilte. Söenn e§ ift mit

ber @d)anfpietfunft luie mit oHen übrigen fünften. 2Ba§ ber

^iinftter tt)nt ober getfjan ^at, jet^t un§ in bie Stimmung, in ber

er felber lüar, ha er e§ mad)te. ©ine fret)e (Stimmung be§ Äünj't*

Ier§ mad)t un§ fret), bagegen eine bekommene mad)t un§ bängtid^.

©iefe j5i-*ei)t)eit im ^ünftler ift geiüö^nlid) bort, mo er ganj feiner

<Bai)t gen)ad)fen ift, ttie^^atb eg un» benn bei) nieberlänbifc^en

©emätben fo lüof)I lüirb, inbem jene ^'ünftter haS näd)fte Seben

barftettten, Ujooon fie öoüfommen |)err maren. Sollen luir nun

im Sdianfpieler biefe ^^i-'etjiieit tt§ ®eifte§ em^^finben, fo mu§ er

burd) Stubium, ^^(jantafie nnb 5RatureII öoüfommen |)err feiner

8iotte fe^n, oüe förperli^en SJiittel muffen il)m gu ©ebote fielen,

unb eine gemiffe iugenblid)e Suergie mn^ i^n unterftü^en. sbol

Stubium ift inbeffen nid)t genügenb oI)ne @inbiIbung§iEraft, unb

Stubium unb (äinbilbiingSfraft nid)t I)inrei($eub o^ne S^atureü. Sie

grauen tf)un haS' 9,1ieifte burc^ (Sinbilbungyfraft unb STemperament,

mobnrc^ benn bie SBoIff fo öortrcffüd^ mar."

SSir untert)iclten un§ ferner über biefcn ©egenftanb, mobet) bie

üorjügüdiften Sd)aufpieter ber SBcimarifd)en 53üt)nc gur Sprache

famen, unb mani^er eiuäetneu 9?üIIe mit 5(nerfennung gebadet

tüurbe.

SOiir trat inbe^ ber ^an\t mieber oor bie Seete, unb tc^ ge«

ba<i)k be§ §omuncutu§, nnb mie man biefe W^qm auf ber 93üt)nc

beutlic^ madicn motk. SBenn man aud) ha§ ''^l^erfönd^cn felbcr

nid^t fät)e, fagte id), bod^ ha§ Seud^tenbe in ber glofd^e mü^tc
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man fe^en, unb ba§ Söebeutcnbe )üa§ er 311 fagen f)at, müßte

hoä) fo oorgetragen tuerben, trie el öon einem ßinbe nic^t ge=

fc§e§cn fann.

„SSflgner, jagte ®oetf)e, barf bie 5fafc!^e nid)t aul ben §ärtben

laffen, unb bie Stimme mii^te fo fommen, als trenn fie au» ber

i^Iafc^e fäme. G» icärc eine Spotte für einen 93auc£)rebncr, n)ie ic^

bereu gef)ört tjaht, unb ber fii^ gciüiB gut an^ ber 2(ffaire jiefien

mürbe."

(5o aucE) geballten tvit be§ großen dornefal§ unb intüiefem e§

mögticE), eä auf ber Süfme gur Grfc^cinung ju bringen. G» toäre

boc^ noi^ ein n^enig met)r, fagte id}, tüie ber Tlaxtt öon 9Zea^eI.

„Gl U)ürbe ein fe|r großem X^eater erforbem, fagte ®oett)c, unb

c§ ift faft nicf)t benfbar." ^cri f)offe e§ noc^ 5U erleben, tear meine

SInttuort. Sefonbcrl freue icf) mic^ auf ben GIe|3f)anten , öon ber

ßlug^eit geteuft, bie S?ictoria oben, unb gurcf)t unb ©offnung in

Letten an ben Seiten. Gl ift boc^ eine 2(IIegorie n)ie fie nii^t idd)t

beffer ejiftircn mö(^te.

,,Gl n)äre auf ber Sü^ne nic^t ber erfte Gtep^ant, fagte ®oett)e.

Su ''Jßaxx§ fpiett einer eine üöllige D^oUe; er ift öon einer iöoIfl=

parte^ unb nimmt bem einen ßönig bie ßrone ab unb fc|t fie bem
anbern auf, tnct^e» fret)ü(^ granbiol fcl)n muß. Sobann, U)enn

am Sc^Iuffe bei Stücf» ber G(ept)ant t)eraulgerufen inirb, erfc^eint

er ganj atteine, mai^t feine S5erbeugung unb ge^t lüieber §urü(!.

@ie fe^en alfo, ha)i 6et) unferm Garneöal auf ben G(e|3t)anten ju

rennen ujäre. SIber ha§ ©anje ift öiel gu groß unb erforbert einen

3tegiffeur mit el bereu nic^t Iei(^t gicbt."

Gl ift aber fo öoller ©lanj unb SSirtung, fagte \ä), ha^ eine

Sü^ne el fic^ nid^t leicfit toirb entget)en laffen. Unb raie el fic^

aufbaut unb immer bebeutcnber mirb! Sntvit f(f)öne Gärtnerinnen

unb ©ärtner, bie bol 2^^eater becoriren unb gugteicf) eine SJkffe

bttben, fo baß el ben immer bcbeutenber ttjerbenben Grf^einungen

ittdEit an Umgebung unb ß^i'^'^^^si^i^ mangelt. 5)ann, nac^ bem

©lep^anten, bal 2;rad]cngeipann aul bem §intergrunbe burcf) bie

Süfte fommenb, über ben köpfen i)eröor. %txmv bie Grfc£)einung

beä großen ^an unb föie gutefet allel in fc^einbarem geuer ftet)t

unb fd)üe§tic^ öon tjcrbepgie^enben feu(^ten 92ebetrooIfen gebämpft

unb gelöf(^t tnirb! — S25enn bal allel fo gur GrfcEieinung fäme

tüie Sie el gebacfit :^aben, ha§' publicum müßte üor Grftaunen

bofifeen unb gcftetjen, ha^ el it)m an ©eift unb Sinnen fet)te, ben

5Rci(^tt)um folc^er Grf^einungen lüürbig aufgunetimeu.
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„®cl)t mir, fngtc ®pcti)c, iinb lafjt mir ba-? publicum, tion

bem ii) mdjtS Ijörcii mag. 5)ic .'pauptfad^c ift, bnß c§ gcjd)ricben

ftef)t; mag nun bie 5ß3clt bamit gebaf)ren jio gut fie fann, unb tä

bcnut3cn fo n^cit fie t§ fäljig ift."

Wiv fprad)cn barauf über bcn ^nabe Senf er.

„®aB in bcr SJJasfe beS ^(utu§ ber ?5auft ftcrft, unb in ber

9JJa!§!e be^ ©eijeS ber 9}iep[)iftopI)e(e§, n^erben ©ie gemer!t

I)aben. SBer aber ift ber ^nabe Senfer." — ^d) 5aubcrte unb

tüu^te nid^t gu ontworten. „GiS ift ber (Sup{)orion!" fagte

©oetl^e. — 23ie fann aber biefer, fragte iä), fd)on Ijier im Garneöal

erfc^cinen, ba er boc^ erft im britten 2(ct geboren föirb? — „5)er

©upljorion, antlDortete ®oetI)e, ift fein mcnfc^Iid)el, fonbern nur ein

aHcgorifc^e» SScfen, @§ ift in if)m bie ^oefie |3crfonificirt,

bie an feine Qtit, an feinen Drt unb an feine ^crfon gebunben

ift. ®erfeibige ©cift, bem el fpäter beliebt (5upf)orion ju fct)n,

erfdieint je^t a{§ Änobe Senfer, unb er ift barin ben ©efpenftem

öljuüd), bie überall gcgcnlöärtig fetjn unb 5U jzber ©tunbe ^er*

üortretcn fönuen."

Sonntng bcn §cutc uaä) Sifd) la» Qooüljt mir bie Scene öom
27. Scccmber 1829. ^apicrgelbc.

„(Sie erinnern fic^, fagte er, halß bet) ber Steic^ytierfammtung

ba§ ©nbe bom Siebe ift, ha^ ey an ®elb fe^tt, \vti6:)i§ SOtep^ifto»

pf)ele§ gu t)crf(^affen öerfpridit. Siefer ©egcnftanb gef)t hnvä) bie

SJJaSferabe fort, üjo S0ZepIjifto|3l)eteä t§ an^ufteücn inei^, ba^ ber

^aifer in ber 3Jia»fe be» großen ^an ein '^ßapkv unterfd^ reibt,

tüclc^eä, baburi^ 5U ®etbe»raertt) erf)oben, taufenbmat öeröielfälttgt

unb oerbrcitet tvixh."

„Sn biefer ©ccne nun iuirb bie 5tngelcgenf)eit öor bem ^aifer

§ur @prad)e gebradjt, ber noi^ nid)t ttiei^ rva§ er getljan ^at. SDer

(gd^a^imeiftcr übergicbt bie 93anfnoten unb mad^t ha§ S^erl^ältni^

beutti^. ®er Äaifer, anfängtid) erjürnt, bann bc^ näfierer (Sinfid)t

in ben ©eminn f)oc^ erfreut, mad^t mit ber neuen '*^apier=^@abe

feiner Umgebung reid)UcE)e ©efdjenfe, unb läßt im 2lbget)en noc^

einige taufcnb fronen faüen, bie ber bide 9^arr jufammen^

rafft unb fogleid^ gef)t, um ba§ Rapier in (Srunbbefil gu öer*

tüonbeln."

Qnbem ©oetfie bie l^errlid^e @cene la§, freute ic^ mic^ über ben

gtüdüd)en ©riff, ha^ er ha§ ^apiergelb öon 9}lept)iftopf)erel ^er*

leitet unb baburd) ein |)auptintereffe be» Sage» fo bcbeutenb ücr*

fnüpft unb ücreiüigt.
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üanm tnar bte Scene gelcfcn unb man^e§ barüber f)in unb

f)er geiprodjen a(y @oetf)e'y Boi^n ijcninterfam imb fid) ju un^ an

ben Xijc^ ie|te. @u erjäfilte unl öon (Soopcrä leötem 3^oman,

ben er gclci'en unb ben er in feiner ani(^auürf)cn 'äxt auf ha§ Söcftc

referirte. $öou uuferer getefenen @cene oerriet[)en roir nidjt», aber

er fetbft fing fef)r &a(b an, öict über preuBifd^e Sreforfcbeine ju

reben unb ta^ man fie über h^n 23ertf) bc^afile. SSaf)renb hzt

junge ©octtje fo fpuad), büdte id) ben SSater an mit einigem Säd)eln,

roelc^e-S er eriüieberte unb raoburd) mir un-S gu öerfte^en gaben, wie

fe^r ha^ Sargefteüte an ber 3cit fei).

anittiootf) ben ^cute nai^ Sifc^ tal 6)oet^e mir bie fernere

30. Seccmber 1829, (^ctM.

„5^ad)bem fie nun am ^aiferüd)en §ofe 6)ctb ^abcn, fagte er,

tüollen fie amüfirt fet)n. SDer Saifer iüünfd)t ^ari» unb Helena

5U fe^en, unb äftar fotlen fie burd) ßau&ei'^ünfte in ^erfou er=

fd)eiuen. Sa ober 93le;)l)iftop^eIe» mit bem griediifi^en Slltertfnim

nid^tl 3U tl}un unb über fo(d)e giguren feine ©eraalt ^at, fo btcibt

biefel SBerf g-auften jugefdioben, bem e» aud) tioUfommen gelingt.

SBa§ aber gauft unternehmen muß um bie @rfd)einung möglich ju

ma^en, ift noc^ ni^t gan^ tjottenbet, unb id) (efe e^ Sf)nen ha§

näd)fte TlaL SDie @rf(^einung öon ^ari§ unb §etena felbft aber

fotten (Sie ^eute ^ören."

^si) rvax gtüdüi^ im SSorgefüf)! be» ^ommenben unb ©oetfie

fing on ju lefen. ^n bem alten 9iittcrfaale fafj iä) ^aifcr unb

§of eiujiefjen, um haS S^aufpiel §u fef)en. 2)er Söorfjang f)ebt

fic^ unb ha§ S^E^eatcr, ein gried]ifd)er 2;empel, ift mir üor 2(ugen.

aJJep^iftopf)e(e^ im Souffleurfaftcn, ber Slftrolog auf ber einen

(Seite be§ ^rofceniumS, gauft auf ber anbem mit bem 2!rei)fu§

fierauffteigenb. ®r fprid)t bie nöt[)ige gormel au§ imb e§ erfc^eint,

au§ bem 2Sei^raud)bampf ber Sdiale fid) entluidetnb, ^aril.

Snbem ber fdiöne Jüngling bet) ätf)erifc^cr }Jcufif fic^ bewegt, wirb

er befc^rieben. ®r fe^t fii^, er lef)nt fic^, ben 2(rm über ben ^opf
gebogen, wie wir i^n auf aitm Sitbwerfen bargeftcllt finben. @r

ift hüv Sntjüden ber grauen, bie bie Steige feiner Qugenbfülle

ouöfprec^en; er ift ber |)aB ber SJJänner, in bencn fid) 9leib unb

Siferfui^t regt unb bie i^n ^erunteräietien Wie fie nur fönnen.

^ariä entfd)(äft unb e§ erfd^cint ^elena. Sie nat)t fic^ bem

Schlafenben, fie brüdt einen ^uB auf feine Sippen; fie entfernt fic^

öon it)m unb wcnbet \id), nac^ i^m jurüd^ubüden. ^n biefer

533enbung erfd)eint fie befonber» rei^enb. Sie mad)t ben ©inbrucf
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auf bie SlJ^änncr, tute ^ariy auf bie ^raueu. 2)ie 9}?änner ju

Siebe unb 2ob eut^yiubet, bie graucu ju ^J^cib, §aB unb Xabet.

gnuft fetber tft ganj ©ut^ücfcu unb oercji^t, im Slublirf ber (Sd)ön*

^eit bie er I)cröorgerufcn ,
ßcit, Drt unb S3erf)ättni^

, fo ba|

ä)icpt)iftopf)eIeg jcbcn 2(ugcnbtirf nöt^ig finbet, i(]n 5U erinnern, ita'i^

er \a ganj an§ bcr 5Roüe falle. 9^cigung unb (Sinöerftänbni§

fd^eint stüifi^en $ari0 unb ^dma äu,^uncl)men, ber Jüngling

umfaJ3t fie, um fie ju entführen; %axi\t iüill fic i{)m entreißen,

ober, inbem er bcu @d)tüffet gegen itin wenbct, erfolgt eine heftige

©Epiofion, bie ©cifter gct)eu in ®unft auf unb gauft liegt paral^firt

am Soben.
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Sonntag bcn ©oet^c äcigte mir ha§ engüjc^e 'Ja^enbiit^ Keep-
3. ganurir 1830. g^j.^ ^jj^ ^ggO^ „^jt JC^^ l'djÖllCn ^Upfcnt Ullb

einigen f)öd)ft intercffanten ©riefen tion Sorb 33i)rDn, bie ic^ ^nm
9k(i)tii'cf)e lav. @r iclbft £)atte bertüeil bie ncnefte fran5öjijd]e Über=

jegnng feine;* S^uft üon ©erarb 3ur cpanb gcnoiumen, iDorin er

blätterte unb mitunter 5U lefen fc^ien.

„Q§ gef)en mir rounberlid^e QJebanfen hüv6) ben ßopf, fagte er,

menn ic^ bebenfe, baß biefcl ^nä) noc^ je^t in einer Sprache gilt,

in ber cor fünfzig ^a^ren 33 Itaire gc^errfd)t ^at. Sie fönnen

firf) Riebet) nid^t benfcn \\)a§ id) mir benfe, unb t)a6en feinen S3e=

griff öon ber S3ebeutung, bie 5?oItaire unb feine großen 3eitgenoffen

in meiner ^ugenb tiatten, unb loie fie bie gange fittlic^e SSelt 6e=

]^errfd)ten. ©§ ge^t a\i§ meiner Siograpfjie nid)t beutlic^ fteröor

h)a§ biefe 9T?änner für einen GinfluB auf meine ^ugenb get)abt,

unb \va§ c§ mid) gefoftet, mid) gegen fie ju n)ef)ren unb mii^ auf

eigene güße in ein mafireres S5ert)ättniB gur Dktur ju fteüen."

SSir fprac^en über 58oItaire gemerel, unb ©oet^e recitirte mir

bas @ebi(^t les Systemes, n)orau§ id) mir abnahm, mie feJ)r er

foId)e @ad)en in feiner ^iiQ^i^J) mu§te ftnbirt unb fid) angeeignet

!^aben.

Sie ermätmte Überfeftung üon ©crarb, obgfeic^ gröBtentficit» in

"il^rofa, lobte ®oet^e aU fe^r gehtngen. „^m Xeutfd)en, fagte er,

mag id^ ben t^auft nid}t met)r lefen; aber in biefer franjöfifdjen

IlLicrfe|ung mirtt atle» mieber burd)au§ frifd^, neu unb geiftreic^."

„Ser Sauft, fu{}r er fort, ift boc^ ganj etiüa« ^ncommenfurabelc^,

unb alle 5?crfudie, i^n bem S3erftanb nä^er gu bringen, finb oergeb=

lid). Stuc^ muß man bebcnfen, 'oa^ ber erfte Xbeit au» einem etroag

bunfelen ^uftanb be§ ^n^ioibuum» ^eröorgegangen. 5(ber eben biefe§

Tunfei reijt bie SD^enfc^en, unb fie mutzen fic^ baran ab, mie an
allen unauflösbaren 'Problemen."
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Sonntag »>en ^cute jum 9iadf)tif(f) bereitete ®oet{)c mir einen
10, 3onuflt 1830.

{,of)e,t (5Jemi{3, inbem er mir bie ©cene oorta^,

too 'j^an\t ju ben SDiüttern gef)t.

^a§ 9^eue, Ungea^nbete be§ ®cgcnftanbc§, \o tnie bie 5(rt unb

SBeife, irie ©oettie mir bie Scenc tiortrug, ergriff mic^ wnitberfam,

fo "Dü^ irf) mid^ ganj in bie Sage oon Sfl"ft üerfe^t füf)Ite, ben

be^ ber SJJitt^eihing be^ SOfie^J^iftol^fieleg gleid)fati§ ein 8(f)auer

überläuft.

3^ f)atte ha§ S^orgefteHte föof)! geijört unb mot)! empfunben,

ober e§ blieb mir fo öiele§ rätf)fel^aft, ba§ ic^ mid^ gebrungcn

füllte, ®oett)e um einigen 5{uffc^lu§ ju bitten. (Sr aber, in feiner

gen)üt)nli(^en 5Irt, ^üütc fic^ in ®et)eimniffe , inbem er mic^ mit

großen Slugen anblicfte unb mir bie SBorte wieber^olte:

5)tc SKütter! aJiüttcrl '5 Hingt fo »unberfic^! —

„^ä) !ann ^^nen Leiter nii^tS benrat^en, fagte er barauf, aiä

ta^ id) bcl)m ^lutarrf) gefunben, ha^ im griec^ifc^cn 3l(tert^umc

t)on SJiüttern, ai§ @ottt)eiten, bie Siebe geioefen. ^ie^ ift aUtä

tüa§ ic^ ber Überlieferung öerbanfe, ha§ Übrige ift meine eigene ®r*

finbung. ^ä) gebe Q^nen ba§ 9Jianufcript mit nac^ §aufe, ftubiren

@ie aßeg wo^I unb fef)en ©ie ju wie @ie ^urecfit fommen."

3cf) war barauf glücflid) beQ mieber^olter ruhiger Setrad^tung

biefer merfmürbigen Scene, unb entiüirfelte mir über ber äJlüttcr

eigentlidjc§ Söefen unb SBirfcn, über i^re Umgebung unb 5(ufent*

l^alt, bie nac^folgenbe 5lnfid)t.

könnte man fid^ ben unget)euren SBcttförper unferer (Srbe im

Innern al§ Iceren üiaum beulen, fo ha^ mon f)unberte üon SOJeilen

in einer 5Rid)tung barin fort^uftrcbcn üermöd)te, o^ne auf etloaS

^örperlidf)el ju ftojsen, fo märe biefe» ber 2(ufent^alt jener unbe«

fannten ©öttinnen, ju bcnen Sauft Ijinabge^t. ®ie leben gleid^font

au^er allem Drt, benn el ift nic^tä gefte^ ^(^^ fie in einiger 9M^c

umgiebt; aud^ leben fie au§er oüer ^i^it, benn eö leuchtet it)ncn

fein ®eftirn, meld^e^ auf= ober unterginge unb ben SBec^fel öon
j

2;ag unb 9lod)t anbeutete. i

(So, in emiger Dämmerung unb ©infamfeit bel^orrenb, finb bie
!

SKütter fdEiaffenbe Sßefen, fie finb ha§ fc^affe übe unb er^al»

tenbe ^rinjip, t)on bem aUtä auäge^t, \va§ auf ber Dberfläc^e

ber ©rbe ©eftalt unb Seben l^at. S!Ba§ ju at^men aufhört, ge^

aU geiftige DJatur ju ifinen jurüd, unb fie bema'^ren t§, h\§ ti

tüieber ©etegen^eit finbet, in ein neue^ ^afeijn ju treten. Sitte
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(geeten unb gontten öon bem ttiaS einft tror unb fünftig fe^n tnirb,

fc^tüeift in bem enblofen fRaum i^re» 21ufentf)alte§ luoffenartig Iiiu

unb ^er; eg umgiebt bie 9Jcüttcr, nnb ber 9JZagter muß alfo in if^r

'Sitiä) gc^en, tüenn er burcf) bie Wllaä^t feiner ^unft über bie gorm
eine§ 3Befen§ ©eujatt l^aben, unb ein frü§ere§ Ü5ejcf)ö^f p einem

©dfieinteben fierborrufen ftiiü.

2)ie endige 3Jfetomor|3f)oj'e bc§ irbif(i^en 5)afct)n§, be§ (5ntfte^en§

unb 2ßa(^fen§, bei 3£^[tören§ unb SÜSicberbitbcnl, ift al)o ber 9}cüttcr

nie auf^örcnbe Sefc^aftigung. Unb lüie nun bei; aücm, tra§ auf

ber ®rbc burc^ f^ortjeugung ein neuel Seben erhält, bal 3Beib =

li^c {)ou|3tfäd^Iid^ Wirffam ift, fo mögen jene fdfiaffcnben ®ott=

Reiten mit Stecht lüeibli^ gebadet, unb ei mag ber etirloürbige

9iame 9)^ütter i^nen nicijt otjue ®runb bctigelcgt merbcn.

gret)Iic^ ift biefet^ alle» nur eine poetifdje Schöpfung; allein

ber befc^ränfte 9Jienfc^ öermag nii^t öiel Leiter ju bringen, unb er

ift aufrieben etlüaä ju finben, mobct) er fid) berul^igen möd^te. SSir

fe^en auf (Srben ©rfcfieinungen unb empfinbcn SBirfungen, öon benen

wir nid^t n)iffen tt)o^er fie fommen unb rooi^xn fie ge^en. 2Sir

f^üeßen auf einen geiftigen Urquell, auf ein ®öttürf)e§, ttiofür mir

feine ^Begriffe unb feinen 3üt§brucf ^aben, unb tüddjzS mir ju unl

^erab^ietjen unb antf)ropomorp^ifiren muffen, um unfere bunfeten

2(^nbungen einigermaßen ju berförpem unb faßtid^ §u madjen.

@D finb alle 9D^t)t^en entftanben, bie öon S^t^i-'^unbert ju '^a^r^

^unbert in ben S5öt!ern fortlebten, unb ebenfo biefe neue öon @oett)e,

bie menigfteuil ben @d)ein einiger 9^aturmal)r£)eit ^at, unb bie mof)t

ben beften gleidiäuftetten fc^n bürfte, bie je gebadet löorben. ,

eonntag ben /,S<^ Ijft^e hk]n Xage einen Srief öon unferm
24. Januar 1830. berü^imteu ©algbo^rer in ©tottcrnfjeim ermatten,

ifagte ©oet^e, ber einen mcrfmürbigen (Siugang l^at unb trobon iä)

i^iinen erjagten muß."

,,^6) i^ühz eine ©rfafjvung gemad)t, fd^rcibt er, bie mir nidjt

öerloren fet)n foll." SBaä aber folgt auf folc^en (Singang? ©1
tjanbelt fid^ um nid)ti§ ©eringerel, aU ben S^erluft bon menigftenl

Xaufenb X^otern. jDen (2c^ad)t, mo e§ burc^ meid^eren S3oben unb

©eftein ämölft)unbert guß tief jum ©teinfal^ fjinabgeljt, tjat er un-

borfic^tiger SBcife an ben ©eiten nid)t unterftü^t; ber meid^ere Soben
f)at fid) abgelöft unb bie ©rubc unten fo berfdjiämmt, baß z§ je^t

einer f)ö^ft foftfpieügen Operation bebarf, um ben (Sd)Iamm ^erau§=

iubringen. ®r roirb fobann, bie smölf^unbert guß f)inunter, me=
:attenc 9{ö^ren einfe^en, um für bie golge bor einem ä^nlic^en Un»
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gtücf fidler ju jct)n. ßr ^ättc c§ gteic^ t^un foüen, unb er [)ättc

cä and) ficf)cr gtci;^ gct()aii, wcnii fotdic Scute nid)t eine iöerJücgeu=

I)cit bciäftcu, luoliou man feinen 33cgriff I)nt, bie aber bajn gehört,

um eine io(d)e llnternclinuing .yi mageu. (5r ift aber burdjau-ä

rul)ig bei) bcm Uufatl unb id)rcibt ganj getroft: ,,^d) ^obe eine

©rtaljrung gemadjt, bie mir nidjt Derloreu jei^n ]oü." S)a§ nenne

id) bod) nod) einen 9Jkni(^en an bem man grenbe ^ot, unb ber,

Di)ne 3U üagen, gteid) mieber tliiitig i[t unb immer auf ben t^üBeu

fteljt. SBag jagen Sie ba^u, ift e» nic^t artig?"

6^ erinnert mid) an etcrne, antmortete id), meld)cr bettagt,

fein Seiben nid)t mie ein üeruünftigcr Wann benutzt ju traben.

„(S§ ift etma» 2((}nUd)e5," fagte ©oet^e.

Stnc^ mn^ id) an Sef^rifd) beulen, fufjr id^ fort, mie er Sie

belehrt lüa» Grfa^rung feij, iuctdje^ dapitel id) gerabe biefer Xagc

5U abermaliger ©rbaunng getefcn: „(5rfat)rung aber ift, baf? man

erfat)renb erfä()rt, luaS erfahren ^n I)aben, mau nid)t gerne erfahren

^aben möchte." „3a, fagte 6)oet()e la^enb, baö finb bie atten

Spä^e, womit n^ir fo fd)änbtid) unfere Qq'ü üerbarbcn!" S3ef)rifd),

fufjr ic^ fort, fc^eint ein 93ceufc^ geinefen ^u fel)n üottcr 2tnmutt)

unb 3icviid)fcit. SSie artig ift ber Spo§ im SSeinfeller, \m er

Slbenb;?^ ben jungen 33ienfd)en iicrl)inbern lüiü ^n feinem Siebd)en

ju ge^en, unb biefeiS auf bie t)eiterfte 25?eife vollbringt, inbem er

feinen Segen umfc^nattet, batb fo unb balb fo, fo bafj er 2{[Ie

jum 2ad)en bringt, unb ben jungen 3Jlenfd)en bie Stunbe be§

^Renbejttou^ barübcr Hergeffen mad)t. ,,3a, fagte ©oetbc, e§ toar

artig; e» Uiärc eine ber anmutbigftcn Sccnen auf ber 33üf)ne, tüic

benn S3e^rifd) überall für ba» X^eatcr ein guter Gtiaracter mar."

2öir mieberI)olten barauf gefpräd)!lmeife olle bie SSunberlic^teiten,

bie üon Set)rifc^ in @oet§e';?^ Seben er5ät)tt werben. Seine graue

^(cibuug, wo Seibc, Sammt unb SSoüc gegen einanber eine ab'

fted)cube Sd)attirung gemad)t, unb wie er barauf ftubirt i)ahc,

immer nod) ein neue§ @rau auf feinen ft^örper ju bringen. 2)ann

nne er bie ©ebic^te gefd)rieben, ben Se^er nadigeäfft unb ben 2(n*

ftanb unb bie SBürbe be» Sd)rcibcnbeu ^eroorget)oben, Stud) wie

(§ fein 2icbüng§=3s^tüertreib gcwcfcn, im genfter ju liegen, bie

ißorbel)geI)enben 5U muftern unb i^ren ^(n^ug in ©ebanfcn fo ju

öeränbern, ba^ ey t)üd)ft Iäd)erlid) gewefen fei)n würbe, wenn bie

Üeute fid) fo gettcibct t)ätton. „Unb bann fein gewöt)n(id)er S|)a§

mit bem ^oftboten, fagte Öioctt)c, Wie gefällt ^s^ntn ber, ift ber

nic^t aud^ luftig?" 2)cr ift mir unbcfannt, fagte id), e^ ftet)t baöon
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iTi(f)t» in ^{ircm Seben. „SBuuberlic^! fagte ®oct{)e, \o tüill id) e^

„Söenn tüir jufantmen im gcnfter Tagen, unb S3e^rifd^ in ber

©traße bcn 53rietträger fommcn fa^, tote er öon einem §aufe in§

anbete ging, naf)m er gelüölinlii^ einen ®roid)en au'3 ber Xojc^e

unb legte if)n bet) fic^ in§ genfter. Siclift ®u ben Briefträger?

jagte er bann ju mir gcraenbet, er fommt immer nüt)er unb wirb

gleich {)ier oben jet)n, ha§ fe^c id) i^m an. (Sr ^at einen 33rief

an 2)ic^, unb ipag für einen Brief, feinen geföö^ntic^en Brief, er

^at einen Brief mit einem SSedifcI, — mit einem 2Scd)fe(! ic^ tüitt

nic^t fagcn toie ftar!. — @ief)ft 2u, je^t fommt er herein. Dicin!

- SIber er wirb gteic^ fommcn. Sa ift er toieber. Qc^t! —
^ier! f)ier t)erein mein greunb! ^icr f)erein! — ©r ge^t tjorbet)?

Sie bumm! o tt)ie bumm! SSie fann einer nur fo bumm fei)n

unb fo unt)erantlüortü(^ fianbcin! 80 unüeranttoortlid) in boppelter

^infic^t! Unt)erantn3ortIi(^ gegen ji)i(^, inbem er Sir ben Sec^fel

nii^t bringt, bcn er für Sid) in Rauben t)at, unb gan,^ unöerant==

tDortüd) gegen fid) felbft, inbem er fid) um einen ©roft^en bringt,

ben ic^ fc^on für i^n jured^t gelegt ^atte unb ben ic^ nun mieber

einftede." @o ftedte er benn ben ©rofdjen mit ^öd^ftem 5lnftanbe

ttjieber in bie Xa^di^ unb trir l^attcn ctma<§ gu Iad)en."

^d) freute mid) biefeS Sc^cr^eg, ber ben übrigen tiotlfommen

gteid) fa!^. ^ä) fragte ©oet^e, ob er Befirifc^ fpöter nie lieber

gefefien.

„^di f)obe i^n lieber gefefien, jagte ©oet^e, unb gtüar batb

nad) meiner 9(ufunft in SSeinmr, ungefähr im Qobre 1776, too xä)

mit bem ^erjog eine 9?eife na^ Seffau madjte, mot)in Be^rifd) Oon

Seipäig au» ai§ ©rsic^er be^ ©rbprinjeu berufen war. Qd) fanb

il^n noc^ ganj mie fonft, a{§ feinen ^ofmann unb üom beften ipumor."

SSa§ fagte er ba^u, fragte id), ha^ ©ie in ber ßmifdjcnäcit fo

berüt)mt getoorben?

,,^üh' id) e§ Sir nic^t gefagt? War fein @rfte§, war e» nid)t

gefd)eibt, ha'^ Su bamaty bie Berfe nii^t bruden üc§eft, unb bofj

Su gewartet f)aft bi» Su etwa» ganj @ute» mad)tcft'? gretjlic^,

fd^Iei^t Waren bamat» bie <2a(^en aud) nicf)t, bcnn fonft ^ätte iä)

fie nid^t gefdjrieben. 5Iber wären wir gufammcn geblieben, fo

l^ätteft Su aud) bie anbern ni^t follen bruden laffen; id) ^ätte fic

Sir aud^ gefd^rieben unb t§ wäre eben fo gut gewefen." @ie

feigen, er war nodj ganj ber 9ttte. ®r War bei) §of fefjr gelitten,

id^ fa§ if)n immer an ber fürfttii^en Safel."
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@» fomnten üerfcJ^tebene gfitungen, uitb trir [e^en in ben

Serüner ^^eateritad^ric^ten, 'öa^ man 3eeungel]eucr imb Söaüfifc^e

auf bortige ©übne gebradjt.

©oet^e tieft in ber tvan^öiifc^en 3eitfi$rift, le Temps, einen

%xtxki über bie enorme ^^efolbung ber englifd^en ©eiftücfifeit, bic

me^r beträgt, oll bie in ber ganzen übrigen S^riften^eit juiammen.

„Tlan f)at behauptet, fagte ©oet^e, bie 2SeIt toerbe burc^ 3a^Ien

regiert; ba» aber n^eiß ic^, ta^ bie Bo^^^^i^ "^i» bek^ren ob fie

gut ober fc^terfit regiert werbe."

isiitttooät ben ^c^ ®oet^e ju ^ifd^. Wxx fprac^en über Tl o --

3. gfcbruor 1830. jart. „Qcf) ^abc i^n al» fiebenjät)rigen Knaben

geje|en, fagte @oet^e, wo er auf einer S^urd^reife ein ©oncert gab.

3d) fetber raar etraa oierjebn 3aJ)r att, unb ic^ erinnere mic^ be§

Keinen 5Dknne» in feiner grifur unb ®egen norf) gan,5 beutlic^.'' ^i)

machte große 2Uigen, unb el irar mir ein t)albe» SSunber 5U ^ören,

\>q!^ ®oet^e alt genug feij, um DJ^ojart af» ^inb gefe£)en ju t)aben.

Sonntag ben 9Jiit ©oet^e ju 2:ifc^. SJZauc^erleQ ©efpräd^e über

7. Sfebruor 1830. gürft ^ißrimal; baß er i^n an ber lafet ber

^aiferin öon Öftreic^ burc^ eine gefc^icfte ^Beübung ju öertfieibigen

gewagt. 2)el {dürften Un^ufängUc^feit in ber ^;]3^ifofop^ie, fein

bilettantifc^er Xrieb 5ur DJialerel), oE)ne ©efc^macf. IBitb, ber DJiiß

@ore gefc^enft. Seine ©ut^erjigfeit unb SBeic^^eit, Stilen wegäu^

geben, fo "^a^ er 5ule|t in 5tnnnt^ bageftanben.

@efprä(f)e über ben 53egriff be:? ^e»obIigeanten.

Sfia^ Xifc^ ftcßt fic^ ber junge ©oetfie, mit ©after unb Sßotf,

in feinem SOZalfenanjuge at» ^üng^o^r bar unb fäf)rt an öof.

SDJittffiot^ ben 93Jit ®oett)e ju ^ifc^. ©r fprac^ mit wahrer
10. gfebruat 1830. 5(nerfennung über bal geftgebic^t 9tiemer§ ^ur

ge^cr bei 2. gebruar. „Überall, fügte ©oet^e ^inju, tüal Otiemer

ma(^t, !ann fic^ öor SD^eifter unb ©efetlen fe^en Taffen."

3Sir fpracf)en fobann über bie ctaffifc^e 3SaIpurgi?na^t, unb
bo§ er babeij auf ^inge fomme, bie i^n fetber üben-afc^en. 2tuc^

ge!^e ber (Segenftanb met)r au»einanber at» er gebat^t.

„3c^ ^aht ie|t etwa» über bie |)ätfte, fagte er, aber ic^ Witt

mic^ baju batten unb ^offe bil Cftem fertig 5U fetjn. Sie fotlen

früher nic^tl weiter baöon fe^en, aber fobatb el fertig ift, gebe ic^

el 3^nen mit nac^ ^aufe, bamit Sie el in ber Stitte prüfen.

Sßenn Sie nun \itv. 38ften unb 39ften 33anb jufammenfteUten, fo

büB Wir Oftem bie te^te Sieferung abfenben fönnten, fo wäre el

^übfd) unb wir tjätten ben Sommer ju etwal ©roßem fret). ^d^
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iinirbc int gniift bleiben nnb bcn nicrtcn 5{ct ju übcriuinbcn ind)en."

Scf) freute nticl) basii unb ncvi'pvad) il)m nieinerfcitg jeben S3eQftanb.

®oetl)e fdiirftc barauf feinen 33ebicnten, um firf) nnd) ber ®ro^ =

tjerjogin SÜhittcr ju erhtnbigen, bic fc{)r fvanf gen^orben unb

bereu 3"ft'-i"^ i^)'" bebenftid) fdjien.

„©ie ^ätte ben SDJayfcnäug uirf)t fet)en folleu, fagte er; aber

fürftli(f)e ^crfoneu fiub gciüo^nt i£)rcn SBiüen ju Ijahcn, uub \o ift

bcnn atley ^;|irotcftireu be^ |>Dfe§ unb ber 5iräte üergeblic^ geiüejen.

S)iefetbige SBiüensfraft, mit ber fie Dkpoteou lüibcrftaub, fe^t fie

and) ifjrer forperlii^en ©c^mäi^e entgegen; unb \o fel)e id) e§ fd)on

fontmen: fie luirb {)ingel}cn, wie ber ©rofjbcrjog, in boöer ^raft

uub ^crrfd)aft bc§ ©eifteiS, tüeun ber Körper jd)ou aufgehört ^aben

tüirb äu gef)ord)en."

©oet^e fd)ieu fid)tbar betrübt uub toav eine SSeitc ftille. 93atb

aber fprad^en tuir luieber über f)citere ^inge, unb er er^äfiüe mir

t)ou einem Sud), gur 3ied)tfertigung öou ,§ubfou So lue gefc^riebeu.

,,@ä finb bariu 3^9^ ^er foftbarften 3(rt, jagte er, bie nur üon

uumittelbareu 5{ugen3eugcn Ijcrrüljren fönnen. ©ie iriffeu, S^apoleon

trug gelüö[)nlid) eine buufelgrüne Uniform. S3ou öietem 2;ragen unb

©oune mor fie jule^t tiötlig unfd)einbar geirorben, fo ha^ bie 5Rot^-

luenbigleit gefül)It luurbe, fie burd) eine anbere gu erfe^eu. ®r
lüünfd)te bicfelbe buufelgrüne S'orbe, aUein auf ber ^n^d ttjareu

feine !Corrätt)e bicfcr 3(rt; e§ faub fid) glüar ein grünet Zuä), oHeiu

bie garbe tüar unreiu uub fiel iu^ ®elblid)e. (Sine foldjc garbe

auf feinen £eib ju nefjmen, xoax uuu bem ,s>crru ber 25?clt unmög=

lid), unb ey blieb it)m uid)t§ übrig, ai§ feine olte Unifürht lueuben

5U laffeu unb fie fo ju tragen." —
„2Ba§ fagen ©ie baju? Sft e^ "^t ein öoflfommeu tragifd^er

3^9? Sft c§ uid)t rü^reub, beu |)erru ber Könige juletU foweit

rebucirt ju fe^cn, ba§ er eine gemcnbete Uniform tragen mu§?
Uub bod^, tuenn mau bebeuft, ha^ ein foId)e§ ©übe einen SJJanu

traf, ber ba§ Scbeu unb <S>lnd öon SDällioucn mit Süßen getreten

^atte, fo ift ba§ ©d^idfal, ba;? i()m iniberfu^r, immer uoc^ fef)r

milbe; t§ ift eine 91emefi§, bie uid)t uml}iu fauu, in Grluägung

ber ®rö§e be§ |)elben, immer nod^ ein lueuig galant ju fe^n.

9iapoIeou giebt un§ ein 33e^fpiel, ujie gefd^rlid) e» fet), fid^ in§

?lbfoIute ju erl)eben uub aü(§ ber 2tugfüfjruug einer ^bee ju

opfern."

2öir fpradjen nod) mand^el ba^iu Sejügtidfie, unb id) ging barauf

in§ S()eater um bcn ©tcrn öon ©cöiüa ju feljeu.
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©oiintnfl t>en 2)iei'cn 23iittag auf meinem SSege 5U ©octiie, ber
u. »cbruar 1830.

j^|^ J^ ^^j^, eingeltibeii f)atte, traf mirf) bie 9iac^=

n(^t öon bem fo eben erfolgten 2:obe ber ©rofe^ersogin 9)iutter.

23ie föirb 'tas. 6et) feinem ^oI)en 2{[ter auf ©oet^e roirfen! war
mein erfter Ü^ebanfe, unb fo betrat ic^ mit einiger Sippre^enfion

ba§ |)au§. 2)ie S)ienerfcf)aft fagte mir, ha'^ feine (Scbmicgertoditer

fo chtn ju if)m gegangen felj, um i^m bie betrübenbe 33otf(^aft

mitäutt)eilen. @eit länger aU fünfzig Qafiren, fagte ic^ mir, ift er

biefer gürftin üerbunben gemefen, er Ijat ifjrer befonberen ^ulb unb

®nabe fic^ ju erfreuen gehabt, i^r Xob muB if)n tief berütiren.

93ht foIrf)en Ö5eban!en trat iä) ju i[)m in§ 3""nier; allein icb mar

ni(f|t menig überrafcf)t, i^n bolltommen Reiter unb fräftig mit feiner

@d^n)tegertocE)ter unb feinen @n!e(n am 5;ifc^ fifeen unb feine <Bvippt

effen ju fe^en, aU ob eben nichts paffirt märe. 2Bir fprac^en gang

f)eiter fort über gteic^güttige 2;inge; nun fingen alle ©locfen ber

©tabt an 5U läuten; i^xau ü. G)oct{)e bürfte mic^ an unb mir re-

beten lauter, bamit bie 2öne ber Sobel-ÖIocfen fein inneres? ui(f)t

berühren unb erfc^ütteru mörfiten; beun mir bacE)ten er empfänbe

loie mir. @r empfanb aber nict)t mie mir, es ftanb in feinem '^n-

nem gän^üc^ anber^. @r fa§ öor un^, gleitf) einem 2Befen J)öf]erer

SIrt, öon irbifrf)en Seiben unberü^rbar. §ofratf) Ssoget tiefs fidö

metbcn; er fe|te fid) ju un» unb erjä^Ite bie einjclncn Umftänbe

öon bem ^inf(^eiben ber ^oben S^eremigtcn, me(cf)e§ ©oetbc in

jetner biefierigen ootifommenftcn 9?u^e unb Raffung aufuatjm. 9?oget

ging mieber unb tüir festen unfer SOtittagSeffen unb ©efpräcfie fort.

5tuc^ öom (J^ao§ mar biel bie 9?ebe, unb ©oet^e prie» bie 33 e=

trac^tungen über ha§ (Spiet, in ber testen 9Jummer, a\§

ganj öorjügti^. %l§ %xaü 0. (Soet^e mit i^ren Söf)nen binauf=

gegangen mar blieb id) mit ©oet^e allein, ©r er5ät)Ite mir oon

feiner claffifc^en SSalpurgi^nad^t, ha^ er bamit jeben Xaq meiter

fomme, unb baB i^m munberbare 2)inge über bie Srmartung ge=

längen, ^ann 5cigte er mir einen Srief be§ ßönigi^ öon
SSa^ern, bcn er ^eute ermatten unb ben idi mit großem ^ntereffe

la§. 5^ie eble treue @efinnung hcS ßönigg fpva^ firf) in jebcr

ßeile ou!», unb ®oetf)en frf)ien e§ bcfonber§ mobt gu tbun, "ba^ ber

^önig gegen if)n fic^ fortmät)renb fo gleich bleibe, ^ofratf) Soret
lieB fid) melben unb fe|te fic^ ^u un^. @r fam mit beru^igenben

Sroftesmorten ber Saiferlic^en Soweit an ©oet^e, bie baju bet)^

trugen, beffen ^eitergefoBte Stimmung noi^ ju erfiöbcn. ©oetbe

fefet ferne ©efprä^e fort; er ermäljut bie berühmte SUnon be
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Send Ol, bio in i^rem ^ed^^ctintcu ^afire be^ großer ©c^ön^eit

bcm Xobe nat)e geiueieu, unb bie UmftcC)enbcu in oöfliger SnfÜmg
mit ben SBovtcn getrö[tet i)ahc: Söaä ift'y benn »üciter? (äffe irf)

bo^ tautcr ©terblid^e jurürf! — Übrigen^ ijabt fie fortgelebt unb

fei) neunsig '^a^x alt geiüovben, nat^bcm fie bi§ in i^r ai^t^igftey

i)unberte üon Sieb^abern beglücft unb jur SSer^lüeiflung gebracht.

©oet^e jprid)t barauf über ©ojji unb beijen Xf)cater ju

Sßenebig, hjobel) bie improdifirenben ©dinufpieler b(o§ bie ©üjet^

erf)ielten. ÖJo^si f)abe bie 9JZeiniing gef)Qbt, e§ gebe nur ferf)ä unb

bret)|ig tragijd^e Situationen; (Scf)i((er i)aht geglaubt, e!§ gebe

nief)r, allein el jel) i()m nid)t einmal gelungen, nur )o biete ^u finben.

©obann niandie» ^ntereffante über ®rimm, beffen ®ei[t unb

(J^aracter unb fet)r geringe! SSertrauen jum ^apiergelbe.

ajiittwoif) ben 2Bir jprac^en über ha§ Xf)eater, unb ^xoav über
17. 5-fiiruar 1830. ^[^ g-arbeu ber 2)ecorationen unb Stuäüge. 'S)a§

9iejuÜat föar folgenbeig.

^m ^ICtgemeinen foHen bie ®ecorationen einen für jebe garbe

ber ^n^üge be'5 SBorbergrunbeil günftigen ^on §aben, mie bie ^eco-

rationen öon 58eutt)er, ineldie me^r ober ttjeniger uv$ S3räun(id^e

fallen unb bie t^ßvben ber ©eluönber in aller grifdie ^eraulfe^en.

3ft aber ber ^ecoration^nmler oon einem fo günftigen unbeftimmten

2one abäuiüei(^en genötl)igt, unb ift er in bem i^aü, etwa ein rot^e!

ober gelbe» ßininie^- fii^ lüei^el ßelt, ober einen grünen ©orten

borjnftellen, fo follen bie ©diaufpieler fing fet)n unb in il)ren 5In--

jügen bergleidien färben oermeiben. 'Iritt ein Sdiaufpieler mit

einer rotl)en Uniform unb grünen öeinfleibern in ein rott)Cy ßinimc''"^

fo öerfd)minbet ber Dberförper unb man fiel)t blo§ bie $8eine; tritt

er mit bemfelbigen ^^(njuge in einen grünen ©arten, fo üerfci^lüinben

feine Steine unb fein Dberförper ge^t auffallenb l)eröor. (So fa^

id^ einen @d)aufpieler mit >Dei§er Uniform unb ganj buufelen Sein^

tleibern, beffen Dberlörper, in einem tuei^en ßelt, unb beffen Seine,

auf einem buufelen ipintergrunb, gänslid^ öerfc^lüanben.

„Unb felbft, fügte ©oetfie ^iuju, wenn ber ^ecorationämoler in

bem Siill lüöre, ein rotf)e§ ober gelbe» 3^"^'!^^^^^ ober einen grünen

©arten ober SBalb ju machen, fo foücn biefe ?^arben immer etttjc»

fc^load) unb buftig gehalten n^erben, bamit jeber ^Injug im ^orber=

grunbe fic^ ablöfe unb bie gel)örige SSirfung tl)ue."

2Bir fpredien über bie Süa!/ »"b ©oetl)e mad^t mid^ auf ba'^

fd^öne 9}iotiü aufmertfam, ba& ber 'Jl^ill eine 3eitlang in Unti)ätig=
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feit öcrfe^it tüerbe, bamit bie übrigen gelben jum ^öorfdiein !ommen
unb ficf) entföicfeln mögen.

95on feinen SBa^Itierhjanbtfdhaften jagt er, ha^ barin

fein ©trid^ entl^atten, ber ni(f)t erlebt, ober fein Strich fo, id i e er

erlebt »orben, ^affelbe oon ber ©ei'c^ic^te in ©ejen^eim.

9iad) Xifrf) ein "llJortefeuille ber nieberlänbifc^en (2(f)ule burd^-

gefe^en. Gin ^afenftücf, tüo älZänner auf ber einen Seite frifcfie»

SBaffer einnehmen unb auf ber anbem SBürfel auf einer Xonne
fpicien, gab SMaB jn fcbönen Setrad^tungen, n)ie ha§ 9JeaIe öer=

miebcn, um ber SSirfung ber ^unft nic^t ju fc^aben. Ser SDecfef

ber Xoune ^at hav ^aupttid^t; bie SBürfet find gctüorfen, nne man
an ben ©eberben ber 9}Mnner fie^t, aber fie finb auf ber g(äcf)e

beä 3)ecfel§ nic^t gejeid^uct, weif fie ba§ Sic^t unterbrochen unb

olfo nacf)t^eilig geföirft ^aben würben.

©obann bie etubien üon 9tut)§bael gu feinem ^ird^l^of betrachtet,

iDorau» man fa{), welt^e 9Jiüf)e fic^ ein folc^er SJJeifter gegeben.

Sonntag t>en 9JZit ©oett,e ju Xif^. ©r geigt mir bie Suft=
21. »ebruar 1830. pftauje bie i^ mit grofeem ^ntereffe betrachte.

^d) bemerfe barin ein Seftreben, i^re ©jiftcnj fo lange inie mög^
lict) fortjufe^en, e^e fie einem folgenben ^ni^iüibunm erlaubt, fid^

ju manifeftireu.

„^c^ t)abe mir öorgenommen, fagte ©oetfje barauf, in öier

S33od^en fo wenig ben Temps aU Globe §u lefen. S>ie 3a(^en

fielen fo, baB \id) inncrf)alb biefer ^eriobe etlüa§ ereignen muB,
unb fo will id) bie Qzxt erwarten, bi§ mir öon 3{uBen eine fold^e

$yjadE)ric^t fommt. fOieiue ctaffifd^e 2Sa(purgiyuad}t wirb hahtt) ge=

winnen, unb o^ne^in finb Reue'S S^tereffen woüon man uid^t§ l^at,

welches in mani^cn güHen nic^t genug bebacf)t wirb."

®r giebt mir fobann einen 58rief üon $8oifferee au» 9.1?ünd^en,

ber if)m i^xtüht gemacht unb ben ic^ gteid^fattl mit ^o^em SSergnügen

lefe. Söoifferee fprid^t befonberg über ben jwetiten Stufent^att
in 5Rom, fo wie über einige fünfte be» legten ^eftei? oon Sunft
unb ^ntertbum. Gr urtt)eitt über biefe ^inge fo wotilwoffenb aU
grünbüc^, unb wir finben S?eranfaffung, über bie fettenc Silbung
unb ^^ätigfeit biefe^ bebeutenben SOiannel üiel gu reben.

©oet^e erjä^It mir barauf öon einem neuen Silbe oon Gornes
Iiu§, aU \t\)x brao burd^bac^t unb au^gefüt)rt, unb e^ fommt gur

(gprad^e, ba§ bie ®elegenf)eit jur guten gärbung einel Vilbel in

ber Gompofition liege.
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©fötcv, auf einem (S|3a,yernaniie, foniiut mir bie Suftpflanjc

luicbcr üor bie ©cele, unb id.) I)abc bcn ÖJcbanfen, bafj ein Si^efeii

feine (Si"ifton3 fortie^t \o lange eä gc^t, bann aber fid) 5niammen=

nimmt, nm Juicber feinet ©(cidicn fterbor^nbringen. (&§ erinnert

mi(^ biefc!^ Sfiatnrgcfct* an jene i^cgcnbe, wo Wxx nns bie C^ott^eit

im Urbeginn ber 5)inge aüeinc benfen, fobann aber ben @o{)n er=

fd)affenb, lueldjer it)r glcii^ ift. @o and) ()abcn gnte SJicifter nid)t»

9lngelegcntlid)ereg jn t^nn, ats fid) gute Sdiüter ju bilben, in bcnen

fie if)re Öirunbfät^e unb Xt)ätig!citcn fortgefc^t fci)en. 9Ud^t ft)eniger

ift jebeä SBcrt eineg J^ünftler!?, ober jE)id)terg, aU feine» ^leid)en

ju betrachten, unb in bemfctbigen ÖJrabe, ipie ein fDld)c§ 2öerf t)or=

treffüd) ift, inirb ber ^ünftler ober ^id)ter öortreffüc^ gemefen fet)n,

ba er e» nmditc. (Sin treffüd)e§ 2Ber! einel 5(nbern fott bat)er nie-

mals 9^eib in mir erregen, inbem e§ mic^ auf einen tiortreffUdien

9)ienfd)en 5urüdfd)Iie§cn lä^t, ber c§ gn nmi^en lücrt^ mar,

' Tiitmoä) btn 9}?it ©oetl^e ^^u Xifd^. 2öir fprcd)en über ben
24. »cbruar 1830. ^ojue^.^ c^d, bemer!e, bafs fid) bie öinmirfung

ber ©Otter unmittelbar an§ 9{cn{e anfd)Iiei3e. — „@§ ift unenblid)

äart unb menfd)üc^, fagte (^oetfic, unb id) banfc @ott, ba§ mir auä

ben 3citcn I)crau§ finb, mo bie gran^ofen bicfe ©inmirfnng ber

® Otter 9JJaf (^inerie nannten. 3lber frct)Iic^! fo ungcl)eure SScr=

bienfte na(^3uem|3finben, beburfte einiger 3cit, bcnn c§ erforberte

eine gönglic^e Ummanbtnng Ü^rer Gultur."

®oetl)C fogtc mir fobann, ha]^ er in bie ©rfdieinung ber §eteno

nod^ einen Qnq t)incingebrad)t, um it)re (2d)ünl)eit 3U erl)öt)cn, melc^e^

burc^ eine 83emeriung üon mir neranta^t morben, unb meinem @e*

fül)l 5ur (St)re gcrei^e.

9iac^ SEifd) geigte ©octtje mir ben Umri§ eine» 33ilbe§ Don

©orneiiuö: ben Dr^l)eu§ öor ^luto'» 2;t)rone barftcllenb, um bie

@url)bice gu befret)en. 5)a§ Silb erfd)ien un» mol)! überlegt unb

ba!§ ©iuäelne öortrefflid) gemacht, bod) moütc e^ uid^t red^t befrie=

bigeu unb bem ©emüti) fein rcd)tc§ Set)agen geben. SSieüeid^t,

bad)ten mir, bringt bie gärbung eine größere Harmonie f)inein;

üieüeid^t auc^ märe ber folgenbe DJtoment günftiger gemefen, mo
Drpl)eu» über ba^ ^erj bes^ ^^^Uito bereite Qcfiegt t)at unb i^m bie

(£url)bice jurüdgegcben mirb. 2)ie (Situation t)ätte fobann nic^t

mel)r bog (^efpannte, S-rmartungyüoHe, üielmct)r mürbe fie üoll-

fommene 33efriebigung gemül)rcn.
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«Diontag bcn $8ct) ©oet^e ju ^ifd) mit ,'ooffatf) 55otgt ans ^ctm.
1. ajjärj 1830. ^-g Unterfialhmg gef)t um lauter natur^iftorifcf)e

©cgeuftänbe, trobct) öofrat^ 33oigt bie öieljeitigftcn ^enntntjjc ent=

tuicfclt. ®oetf)e erjäfilt, baß er einen 53rief crfjalten, mit ber Qm-
loenbung, ha^ bie Gottilebonen feine Slätter fetjen, mb jtüar, joeit

Üe fein 3(uge f)inter iiä) Ratten. 23ir übevjeugen un^ aber an t)er=

fc^iebenen ^^flanäen, ha^ bie Soti)febonen aüerbing^ 5üigen f)inter

l'ic^ fjnben, fo gut mie jebe^ fpfgeube S3(att. 55otgt fagt, baß ha§

'^(pergü öon ber 9Jtetamorp{)oi"e ber -ipftanje eine ber fruc^tbarften

Gntbccfnngen fet), föeld^e bie neuere Qüt im gac^e ber 9btur=

forjrf)ung crfatjren.

SS3ir reben über (Sammtungen au^geftopfter 33ögc(, lüobet} ®oet£)e

erjä^It, baß ein (Sngtänber mefirere ^unberte lebenbiger 5>öget in

großen Set)ä(tern gefüttert l)abe. S-^ou biefen fctjen einige geftorben

unb er l)abt fie au§ftopfen taijen. ^icfc au^geftopften f)ätten it)m

nun fo getaüen, baß if)m ber ®ebanfe gefommen: ob ?§ nicf^t beffer

feti, fie atle tobtfcf)fagen unb ausftopfen ju (äffen, meli^en ©ebanfen
er benn and) alfobatb au^gefüt^rt ^abc.

^ofrat^ S3oigt erjäfitt, ba§ er im Segriff fet) SunierS 9?atur:=

gefd^id^te, in fünf 53änben, 3U überfe|en unb mit (?rgän3ungen unb

©rnjcitcrungen fierauyjugeben.

5Racf) 2;if(f)e, al§ SSoigt gegangen tüar, jeigt @oeti)e mir ba»

SJJanufcript feiner SSotpurgi^narfit, unb ic^ bin erftaunt über bie

®tärfe, ju ber e^ in ben tt)citigcn SSocfieu Ijerangeiüad^fen.

aKithuoif) bcn Tlxt ®oetI)e nor Sifc^ fpajieren gefatjren. (5r

3. wdxi 1830. jpvidjt günftig über mein ©cbic^t in ^ejug auf

ben ßönig don iöaijern, inbem er bemerft, ha^ Sorb Si;ron
üortljeilfjaft auf mic^ geiuirft. SOZir feilte jeboc^ noc^ ba§jenige n)ay

man (Jonocuicns fjeiße, raorin 33 Itaire fo grop geföefen. SDiefeu

iüoUe er mir gum äRufter üorfdjiagen.

darauf be^ 2^ifd^ reben lüir öiel über SSielanb, befonber»

über hm Dberon, unb @oetf)e ift ber SQJeinung, ha'B ha§ 5unba=
ment fc^mac^ fct), unb ber ^tan bor ber 2(u£ifüf)rung nic^t gehörig

gegrünbet niorben. ^an jur §erbet)ic^affung ber S3artbaarc unb
33arfen5äf)ne ein öeift benu^t merbe, fei) gar nic^t tt30^I erfunben,

befonber;o wdi ber |)elb fid^ babei) ganj unt^ötig tjer^alte. 5)ie

anmutbige, finntid^c unb geiftreidje Süisfübrung be» großen 2idner§
aber mac^c i^aS Sßuc^ bem Sefer fo angenehm, baß er an ba§ cigcnt=

Iicf)e 3'unbament nic§t irciter benfe unb barüber Ijinauetefe.
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SBir rebcn fort über üiele ^ingc unb fo fommcn tuir aucf)

toieber auf bic @nteled)ie. „®te §artnäcfig!eit beä Sn^i^i^uu'"^

unb bü^ bcr 9Jienfd) abfd)üttclt tuag if)m nicf)t gemäß ift, fagte

®oetf)C, ift mir ein 93eh}ci§ bafj fo ctwa^ ejiftire." ^d) I)atte feit

einigen DJiinutcn bnffelbige gebat^t unb fagen ftjotten, unb fo toax

t§ mir boppelt lieb, ba^ ®oetf)e e§ miSfprac^. „Seibni^, fut)r

er fort, ^at ä^nürfie ©cbnnfcn über fold^e fclbftftänbige 2Befen ge^

l^abt, unb ^tuar, tra» lüir mit bcm 5(u§brurf @ntcled)ie begeidinen,

nannte er älionabcn,"

^d} naf)m mir üor boä SBeitere barüber in Seibni^ an Ort

unb Stelle nadjjutcfen.

©onittog bcn ^^^^ g^uölf U'^r ju ©oet^e, ben iä) ^eute befonber^

7. aKärj 1830. ftifd) uub !räftig fanb. (Sr eröffnete mir, ba§ er

feine ctaffifdie SSatpurgi^nacEit i^aht jurücftegen muffen, um bie le^te

Sieferung fertig ju mad^en. „Riebet) aber, fagte er, bin id^ !Iug

gettiefen, ba§ ic^ aufgel^ört ^ahc, ujo ic^ noc§ in gutem Qnqt mar,

unb nod^ öiet bereite ©rfunbeneä gu fagen t)atte. 5tuf biefe SBeife

lä^t fi^ t)iel (eirf)ter mieber anfnüpfen, ai§ menn i(^ fo lange fort=

gefd^rieben l^ätte bi» t§ ftodtc." ^(f) merfte mir biefe§ als eine

gute 2et)re.

@§ mar bie 2tbfid)t getuefen, tior STifc^ eine ©pajierfa^rt ju

mod^en; allein mir fanben e^ be^bcrfeit^ fo angenehm im ßinimer,

ta^ bie ^ferbe abbefteHt mürben.

Unterbeffen t)atte ber Sßebiente ^rtebrid) eine gro^e bon ^ari§

ongefommene ^ifte au^ge^adt. Q§ mar eine Senbung tjom Sitb^^

^auer jDaöib, in ®ip§ abgegoffcne ^ortrait^, 33af^reliefg, öon

ficben unb funfjig berüf)mten ^erfonen. griebric^ trug bie 5(bgüffe

in öerfd^iebencn (Sdiiebtöben t)erein, unb eä gab gro^e Unter^Itung,

oHe bie intereffanten ^erfönlid)!eiten ju betrad)ten. 33efonbcr!§ er^

»artungÄOoII mar id) auf iüJicrimee; bcr ^opf erfcf)ien fo fräftig

unb bermegen, mie fein Salcnt, unb @oett)e bemerfte, ba§ er etmal

^umoriftifc^eg ^obe. Sßictor |)ugo, Sllfreb be S?ignt),

©mite S)e!?d)am)3g, geigten ficf) al» reine, fret)e, I)eitere Söpfc.

5lu(^ erfreuten un^ bie ^ortrait^ ber ©cmoifelle &at\, bcr SOJa«

bame 2;aftü unb onbcrcr junger @d)riftftetlerinnen. SaiS fräftige

S3ilb bon gabbier erinnerte an SOienfc^cn früt)erer 3al)rliunbertc,

unb mir Ratten ©enuß, e^ mieber^ott ^u betrad)tcn. @o gingen

ttiir bon einer bebeutenben ^crfon gur anbern, unb ©oct^e fonnte

ni(^t um^in mieberl^ott ^u äuf3crn, ba§ er burc^ biefe ©cnbung bon

2)abib einen ^ä)a^ befi^e, mofür er bem treffüd^en Huftier nid^t
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genug ban!en fönne. @r tuerbe nt(f)t untcrlaffeu, biefe Sammlung
©urcfireiienben üorjujcigen unb fic^ müublirf) über einzelne i^m noc^

unbefannte ^crjonen unterrid^ten ju laffen.

5(ud^ Sucher loaren in ber ^ifte öer^adt gcmejcn, bie er in bie

oorberen 3ii^iTiei^ tragen Iie§, tpo^in föir folgten unb unl ju 3:ij(^

festen. 2Bir lüaren Reiter unb jpracf)en öon Slrbeiten unb SSorfä^en

^in unb tjer. „Sy ift nic^t gut ha^ ber 5[Renjc^ alleine fet), fagte

@oet^e, unb befonberS nicEit ha^ er atteine orbeite; üielme^r bebarf

er ber 2;f)ei(nat)mc unb 5inrcgung, toenn etlca^ gelingen joH. ^ä)
öerbanfe (Sc^iüem bie Sld^illeiS unb öiele meiner Sa Haben,
njo^u er mid^ getrieben, unb «Sie fönnen e§ \xd) juredinen, menn
xi} ben jföetjten STIjeil beä ^auft ju Staube bringe, ^d^ i)ahz i§

9^nen id^on oft gejagt, aber id^ muß e§ n)iebcr^oIen, bamit Sie

e^ miffen." ^(f) freute miif) biefer Söorte, im ©efü^I ha^ taxan

biel 3Bai)re§ fet)n möge.

l!8et)m 9larf)tifd^ öffnete ÖJoet^c cin§ ber ^a!ete. @§ n)aren bie

©ebid^te tion (Smile '^t§d)amp$, begleitet öon einem Sörief ben

©oet^e mir ju Icfcn gab. ,^ier faf) id) nun ju meiner ?^reube,

tt)el(^er ©inflnfe GJoct^en auf bog neue Seben ber franjöfifdEien Lite-

ratur jugeftanben wirb, unb »ie bie jungen 2)idE)ter i^n aU it)r

geiftigel Dbert)au|)t öere^ren unb lieben. So l^atte in ®oetIje'§

^ugenb Sf)offpeare gett)irtt. 23on S8oItaire lößt fii^ nidit

fagen, boB er auf junge ^oeten be§ Stuslanbe^ einen (Sinflu§ ber

Slrt gef)abt, hafi fie fi^ in feinem ©eift DerfammeÜen unb it)n aU
i^ren ^errn unb 9)^eifter erfanntcn. Überaü lüar ber lörief öon

(Smile ®eld^am^» mit fe^r lieben^mürbigcr iierjü^er gret)t)eit ge=

fd^rieben. ,,Wlan Uidt in ben griitiling eine§ fd^önen ®emütt)y,"

jagte ®oet!^e.

genier befaub fid^ unter ber Senbung öon S)aöib ein S3Iatt

mit bem $ute 9?a|)oteon§, in ben öerfd^iebenften Stellungen.

„2)a§ ift etn)a§ für meinen So^n," fagte ©oetlie, unb fenbete ba§

SBIatt fc^neü ^inauf. ©§ öerfe^Ite aud^ feine SBirfung nid^t, inbem

ber junge ®oet£)e fe^r bolb tierunter fam, unb öoller ^^^eube biefc

|)üte feinet gelben für ba§ non plus ultra feiner Sammlung er-

tlärte. @^e fünf äJJinuten oergingen befaub fid) ha§ 53itb unter

(^la§ unb 9ta^men unb an feinem Ort, unter ben übrigen 2tttri=

buten unb S)enfmälent bei Selben.

Sicnftag ben 9JZorgen§ befud^t mid^ ^err ö. ©oet^e unb eröffnet

16. SKärj 1830. tuir, boß feine lange beabfid^tigte ^eife narf) Sta-

uen entfc^ieben, ha'^ öon feinem SSater bie nött)igen ©eiber belüiHigt
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utorbcn, itnb bnf? er tpünidic ba]] icf) initt]cfK. SSir freuen un^^

gcmciufd)aftüd) über bic)e 9Jad)rid)t unb bereben öiel toegen ber

Vorbereitung.

911» ic^ barauf gegen 9Jiittag bet) ©oetlie'g ^»aufe norbcljge^c,

n)inft ®oetl)e mir am ^enjtcr, unb icf) bin )cf)nca ^u if)m hinauf.

(Sr ift in ben tiorbereu ßii"'"^^'^^ ""^ i*^^^* Iiciter unb tnfd^. ®r

fängt fogteid) au üon ber 9?eiie feinet @of]ney ju rcben, bo§ er

fie billige, fie ncrnünftig fiubc, unb fid) freue baf5 id) mitgel}C.

„(£§ ttjirb für (Sud) belebe gut fc^n, fagte er, unb ^()re Sultur

in^befonbere wirb fict) ui(^t fd)Icd)t babet) befinbcu."

@r jeigt mir fobanu einen Sf)riftu§ mit äiuölf 5(pofteIn, unb

nur rebcn über ba;? Öeifttofe foId)er S'tguren, al» ©egenftiinbe ber

^arfteflung für ben 33i(b{)auer. „^er eine 2(pofteI, fagte ®oett)e,

ift immer ungefäljr mie ber aubere, unb bie upenigftcn baben Seben

unb XI)aten I)inter fid), um i^nen ßfiaracter unb Sebeutung ju

geben. S<^ ^)^^^ i"^^ ^^^) Wicv Gelegenheit ben ©po§ gemod^t,

einen ©t)ctui^ öon ^mölf bibüfc^en Figuren ju erfinben, rt)o jcbe

bcbeutenb, febe anber» unb baljcr jebe ein bantbaret ©egenftanb

für ben ilünftler ift."

„3uerft 5{bam, ber fdjüufte 9JJann, fo öolüommen ioie man

fid) il)n nur ju beuten fällig ift. @r mag bie eine ^^awh auf einen

(Späten legen, at§ ein (3t)mbüt, ba§ ber 9}ienfd) berufen fe^ bie

(Srbe ,^u bauen."

„9ta(^ il)m D^oaf), luomit miebcr eine neue Sdiöpfuug angebt.

©r cuttioirt ben SBcinftocf, unb mau fann biefer '^XQUX etlua» Oou

einem inbifd^en ©adiuy geben,"

„9cäd)ft biefem 9}iofe§, aU erften ©efc^geber."

„©obann Sanib, aU Krieger unb Slönig."

„5luf biefen Sffnia^^/ cii^ 5ii^"l't U"^ ^ropbet."

„kantet fobanu, ber auf Gtjriftuy, ben fünftigen, l^inbeutet."

„et)riftu^."

„3I)m 5unäd)ft So^)"""^^^ ^er ben gcg cum artigen liebt.

Hub fo wäre benn et)riftuji neu ätt)cl) iugenblid)en Figuren eiuge=

fd)(Dffen, bon beneu ber eine (jJ^auiel) fanft unb mit laugen paaren

ju bilbeu märe, ber aubere (^otjanne») Ictbcnfd)afttid) mit furjem

iiodenbaar. 9cuu, auf bcu ^of)aune^, mcr tümmt?"

„®er .*pauptmaun oou Gapernaum, aU Diepräfcntant

ber ©laubigen, eine unmittelbare §ü(fe ©rmartenben."

„9(uf biefen bie SDiagbatena, al» ©tjmbol ber reuigen, ber

S3ergebung bebürfenben, ber ii3efferuug fid) äuluenbcuben 3Renfd)^eit.
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^n lüeld^en Be^ben giguren ber Inbegriff beä ß^nftent^umg ent=

l^atten tnäre/'

„®ann mog '^antu§ folgen, ttietd^cr bie Seigre am fräfttgften

öerbrettet t)at."

„5luf biel'cn ^acohü§, ber ju ben entfernteften SSöttern ging,

unb bie SJiiffionaire repräjentirt."

„betrug mad^te ben ©d^fu^. ®er ^iinftter mü^te ifin in

bie 9lä^e ber ^^^ür ftellen nnb i^m einen 5lu§brucf geben, aU ob

er bie ^ereintretenben forfc^enb bctrarfite, ob fie benn anä) njert^

fet)en, ha§ ^eitigt^um gu betreten."

„2Ba§ fagen Sie ju biefem ®t)ctu§? — ^ö) bä(^te er njäre

reirfier ai§ bie snjölf 5[poftet, wo jeber ansSfietit h)ie ber anbere.

^en SDJofe§ unb bie SOJagbalene njürbe iä) fi^enb bitben."

^^ toav fe^r gtüdEIid^ biefe§ 2IIIe§ ju l^ören unb bat ©oet^e,

ba§ er e§ gu Rapier bringen möge, toeld^ei^ er mir üerfproc^. ,,'^ä)

Witt el no(^ alle§ burc^benfen, fagte er, unb t§ bann nebft anbem
neueftcn fingen S^nen gum neununbbre^^igften S3anb geben."

swittwodi ben Wü ©oet^e gu Sifd^. St| fprad^ mit i^m über
17. SDiärj 1830.

gij^g ©tette in feinen Öiebid^ten, ob i§ l^ei^en muffe:

„SCßie e§ bein ^riefter ^ora§ in ber ©ntsücfung öer^ie|" n)ie in

atten älteren Slulgaben fte^t; ober: „SBie i§ bein ^riefter ^ro«
perg 2C." n)el^e§ bie neue 2(ulgabe ^at.

„3u biefer Ie|teren Seiart, fagte ®oetJ)e, ifobt id) mid^ burd^

(SJöttüng öerleiten (äffen, ^riefter ^roperj flingt jubem fd^Ied^t,

unb iä) bin baf)er für bie frühere Selart."

(So, fagte id^, ftanb auc^ in bem älJanufcrlpt S^rer |)etena,

ba§ 2;^efeul fie entführet aU ein jefienjätirig fc^Ianfel 9te^. 2tuf

®öttüng'§ (ginmenbungen bagegen i)ahtn «Sie nun brucEen laffen:

ein fiebenjä^rig fd)tanfe§ 9te^, mlä)e§ gar ju jung ift, fon)oI)I

für ba§ fc^öne 9}?äbdf)en, all für bie ß^^^Iinglbrüber ßaftor unb

^ottuj, bie fie befreien. S)o§ ©ange üegt ja fo in ber gabelgeit,

\>a^ niemanb fagen fann Joie alt fie eigentlid^ tt)ar, unb jubem ift

bie ganje SD^t)tf)otogie fo öerfatil, ha'^ man bie ®inge brausen
fann toie el am bequemften unb ^übfrfieften ift.

„@ie ^aben Sted^t, fagte @oet^e; id^ bin aud^ bafür, ba^ fie

jel^n Sa()r olt gemefen fet) aU Xt)efeul fie entführet, unb id^ ^aht

ba^^er aud^ fpäter gefd^rieben: öom getinten ^atir an ^at fie nid^tl

getaugt, ^n ber fünftigen Stulgabe mögt ^{jv baf)er an§ bem
fiebenjä^rigen 9tet) immer Joieber ein §ef)njät)rigei§ mad^en."

erfermann. 21 321



1830

3um 9ia(i)tif(f) jeigte ®oetf)e mir jtüet) frijc^e §efte Don SfJeu*

reut^er, nacf) feineu 53aIIaben, iinb trir berounberten bor aUen

ben freien tieitern ©eift bei UebciiltDürbigen ^ünftlerl.

Sonntofl bcn 9Jiit ®oetf)e ju Sifrf). @r fprirf)t 5iniäd)ft über

21. «Diärj 1830. bie Steife feinet (5ot)nel, imb ba^ rair unl über

ben ©rfolg feine ju gro^e Söi^fion machen foßen. ,,9J?an fommt
gewö^nüd^ jurüd toie man gegangen ift, fagte er, ja man mu§ fid^

^ütcn, nicf)t mit ©ebanfen §urücfäu!ommen , bie fpäter für unfere

ßuftänbe nid)t paffen. So brockte iä) üü§ Stauen ben Segriff ber

frf)önen Xrcppen jurücf, uub id) I)abe baburc^ offenbar mein ^au§
öerborben, inbem baburdf) bie 3i"""ei^ aße !(einer an§gefatlen finb

aU fic Ratten follen. ®ie ^auptfac^e ift, ba^ man lerne fid)

felbft ju be^errfrf)en. SBoKte id) mic^ unge^inbert get)en taffen, fo

läge el n)ot)I in mir, mirf) felbft unb meine Umgebung ju (Srunbe

ju richten."

SBir fprodien fobann über !ranff)afte törperüd^e ßuftänbe, unb

über bie SSed^fcüüirhing ätt)ifcf)en Körper unb ÖJeift.

„(£;§ ift ungtaublid^, fagte ©oet^e, föie üiel ber ©eift jur (£r=

t)altung be§ ^örperl üernmg. '^d) leibe oft an S3efrf)n}erben bei

Unterteibel, allein ber geiftige SBitle unb bie Gräfte bei oberen

2;^eilel Ratten micE) im ©ange. ©er ®eift mu^ nur bem Körper

nid^t nat^geben! — @o arbeite id} beQ ^ot)em S3arometerftanbe

leichter atl be^ tiefem; ha id) nun biefel luei|, fo fud^e id^, bet)

tiefem ^Barometer, burc^ größere 5(nftrengung bie nac^t^eilige (5in=

ttJirfung auf5ul)eben, unb el gelingt mir."

„^n ber ^oefie jebod^ loffen fidf) gewiffe 5)inge nid^t §n}ingen,

unb man mu§ öon guten ©tunben erttjarten, Wal burd^ geiftigen

SSitten md)t gu erreidf)en ift. @o laffe id^ mir je^t in meiner

SSotpurgilnad^t ß^it, bamit Mel bie gehörige ^raft unb 5lnmut^

erl^alten möge, ^d) bin gut borgerücft unb I)offe el ^n t)onenben

betjor ©ie ge^en."

,,'^a§ barin öon Liquen borfommt, I)abc id^ fo öon ben be=

fonberen ©egenftänben abgetöft unb inl 3lIIgemeine gefpielt, ba§ el

gmar bem Sefer nidjt an 83c5ief)ungcn fet)Ien, aber niemanb tt)iffen

toirb, njorauf el eigentlid^ gemeint ift. ^c^ 1)aht jeborf) geftrebt,

ha^ 3lüel, im antifen ©inne, in beftimmten Umriffen baftef)e, unb

ha^ nicf)tl Jßagel, Ungeiüiffel öorfomme, toeldfiel bem romantifd^en

Sßerfal^ren gemö§ fe^n mag."

„®er ^Begriff öon ctaffifd^er unb romantifc^cr ^ocfie, ber je^t

über bie ganje SBelt ge^t unb fo öiel ©treit unb (Spaltungen öer-
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urja^t, \ni)x ®oetf)e fort, ift uriprünglicf) don mir unb Schiller

aulgegangen, ^ä) ^atte in ber ^oejie bie SQ^jime bei objectioen

SSerfa^renl, unb tpollte nur biefel geüen laffen. Sc^itter aber,

ber ganj fubjectib n)irfte, ^ie(t feine 2(rt für bie recf)te, unb, um
firf) gegen mi^ §u mef)ren, fc^rieb er ben 2tuffa§ über naioe unb

fentimentale 5)irf)tung. ßr beroiel mir, baß ic^ felber, tt)iber

SBitlen, romantifc^ feg, unb meine Sp^igenie, burd) 'öa^ S^orroalten

ber Smpfinbung, feineiujegl fo claffifc^ unb im antifen Sinne fet),

ai§ man öieüei^t glauben möchte. Xie ©c^legel ergriffen bie

3bee unb trieben fie weiter, fo i>a% fie ficE) benn jefet über bie

ganje Söelt aulgebe^nt f)at, unb nun iebermann üon Sfafficilmul

unb 9tomanticilmul rebet, lüoran üor fünfzig ^aljren niemanb

backte."

3c^ lenfte bal ©efpröt^ tt)ieber auf ben ßt)clul ber jmölf

{^iguren, unb ©oet^e fagte mir noc^ ©inigel jur ©rgänjung.

,,^en Stbam müßte man bilben föie icf) gefagt, febocf) ni(f)t

ganj nadt, inbem ic^ if)n mir am beften nai^ bem Sünbenfatt benfe;

man müßte i^n mit einem bünnen 9xe^fe(Ict)en befleiben. Unb äu=

gleid), um auljubrücfen, bafe er ber SSater ber 2JZenf(J)f)eit, fo luürbe

man tvoi)l tf)un, i^m feinen ölteften So^n betjjugeben, einen tro|igen,

fü^n um fict) bücfenben Knaben, einen üeinen ^erfulel, in ber §anb

eine Schlange erbrücfcnb."

,,5(uc^ megen Dioat) f)aht irf) einen anberen (Sebanfen gebabt,

ber mir beffer gefällt; icf) mürbe i^n nic^t bem inbifc^en 53acc^u»

onä^neln, fonbern id) mürbe i^n all SSinjer barftellen, tüobel) man
fic^ eine 3trt Don Sriöfer benfen fönnte, ber, all erfter Pfleger h^e

SSSeinftodI, bie SJZenfc^^eit t)on ber Qual ber Sorgen unb S3ebräng=

niffe freQ mad)te."

3^ mar begfüdt über biefe guten ©ebanfen unb naf)m mir öor

fie 5u uotiren.

®oet^e jeigte mir fobann bal sölatt oon 9^eureut£)er 5U feiner

Segenbe oom ^ufeifen. 2)er ßünftler, fagte id^, t)at bem ^eitanb

nur ac^t jünger betigegeben. „Unb fd)on biefe ad)t, fiel ©oettie

ein, maren it)m §u öiel, unb er f)at fef)r fhig getrachtet, fie burc^

jtoet) ©ruppen ju trennen unb bie 9[Ronotonie einel geiftlofen

3ugel ju oermeiben."

swittttoc^ ben 33et) (S)oet{)e äu STifc^ in htn ^eiterften ©efprä^en.
24. ffliärj 1830. Qx erjätjlt mir oon einem franjöfifc^en @ebid)t,

ia§ ai§ älianufcript in ber Sammlung oon ^aoib mitgefommcn,

unter bem Xitel: le rire de Mirabeau. ,,^a§ ©ebic^t ift öoUet
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©cift unb $i^cvii)cgent)eit, \ac\k @oett)e, uitb ©ic muffen e§ fcl)en.

(£y ift alä Iiättc ber 9}icpl;iftopt)ete^ bem ^octen "Ci^n bie Xinte

präpavivt. (5» ift grofs, lüenn er e§ gcfdincbcn, o{)ne bcn ^aix^t

gctefcn 511 I)abcii, unb eben fo gro§, föenn er i()n gclefen."

9Jiitt>uotf) ben ^s^ "0^)1" ^^cute Slbfd^icb üon ©oct()e, inbem bie

21. sivtii 1S30. '>)(breifc nad) Italien mit feinem ©obn bem fi'ammcr^

I)errn auf morgen frül) beftimmt \vai\ Wxx fprad)cn mnnd)e!? auf

bie Sieife S3cäügli(^c burcf), befonbcr^ empfat)! er mir, gut ju beob=

ödsten, unb iljm bann unb lüann ju fd)rciben.

^c^ füf)tte eine gemiffe 9iül)rung ®oet{)e ju berlaffen; bod^

tröftcte mid) ber 9(nblirf feiner feften ®efunbl;eit, unb bie ßu^erfid^t,

i^n gtüdUtf) iüieberjufeljen.

9U§ icf) ging f^cnfte er mir ein ©tammbud), ioorin er fic^ mit

folgenben Sorten eingefc^rieben:

„(£l gel^t üorüber e^' id)'^ gewaljr roeibe,

Unb toerroanbclt fi^ tfj' id)'§ merfe."

$iob.

®cu SReifenben

SSeimor

bcn 21. 5lpril 1830.

®oetf)e.

g-ranffurt,
^^ ma6)tt gegen eitf lXf)X einen (Spaziergang um

sontiabenb ien bie <Stabt unb burcf) bie ©öi'ten, nad) bem 2^annu§=
24. M»)ni 1830. gebirge ju, unb freute mid) an biefer I)errlic^en

Statur unb 95egetation. SSorgeftem, in Söeimar, maren bie 33äume

nod) in ^nolpen; I)ier aber fanb id^ bie neuen 2;riebe ber ^aftonien

fd^on einen gufe long, bie ber Sinben eine 95ierteI=(5IIe; ba§ Saub

ber 93irfen war f(^on bunfelgrün, bie @id)en tuaren aUe au^gef^tagen.

S)a§ Qf>va§ \al) id) einen gu^ Ijod^, fo ba| am ^f)or mir 9)Jäbd)en

begegneten, bie fdjWere ©ra^förbe !)ereiutrugen.

^c^ ging burd) bie ÖJärten, um eine fretje 5lnfid)t be» STaunu»-

gebirgey ju gewinnen; t§ War ein muntrer SBinb, bie SBoIfen

sogen aui Sübweft, unb warfen i^re (Sd)atten auf ba§ ©cbirge,

fo wie fie nad) 9iorboft üorbet)5ogen. ßJ^ifc^en ben ©arten fab

id) einige Störche niebergebcn, unb fi^ wicber aufbeben, weld)e§ in

bem Sonnenfd^ein, jwifdicn ben äie{)enben weisen SBoIfen unb bem

blauen |>immel, ein fc£)öner 91nblid war unb bcn Sf)aracter ber ©egenb

tioüenbete. 9tl» ic^ jurüdging, famen mir Dor bem XI)ore bie

fd)öuften Äül)e entgegen, braun, wei|, gcfledt unb üon glänjenbcv

^aut.
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®ic {)tefigc Suft ift anntutt)tg unb iüo^^tttjätig, ba§ 3Safjer bon

fü§ttd^em ®ef(^marf, 53ceffteafg I)abe id) feit |)ambiirg nid^t fo

gute gegeffen al§ t)ier; au(^ freue iä) mid^ über ba§ trej^Iid^e

SBci^brob.

@§ ift SO^effe, unb ha§ betreibe unb ©ete^er unb ©ebubel auf

ber Strafe gef)t üom SDZorgcn bi§ f|3ät in bie 5yjad^t. @in

(Saöo^arbentnabe toav mir nierfmürbig, ber eine Se^er bref)te, unb

I)inter fii^ einen ^unb 50g, auf tocicfiem ein 5lffe ritt. (£r ^ftff

unb fang ju un§ herauf, unb reijte un§ lange, i^m ütüa§ ju geben.

2Bir warfen i^m f)inunter, me^r all er erttjarten fonnte, unb id^

ba(^te er tüürbc einen Süd bei ®an!e§ tjerauffenben. (£r tt)at aber

nid^t bergteid^en, fonberu ftecfte fein ®elb ein unb büdte fogteid^

naä) 5tnberen, bie if)m geben füllten.

»ranifurt,
^^^* luttd^teu biefen 9Jlorgen eine (3pajierfaf)rt um

Sonntafl un bie ©tabt, in einem fet)r eleganten SBagcn unferel
25. atvrii 1830. 2BirtJ)el. ®ie reiäcnben 3(n(agen, bie |3räc^tigen

©ebäube, ber frf)öne ©trom, bie ©arten unb eintabenben ©arten*

f)äufer erquicftcn bie ©inue; ic^ mad^te jebod) balb bie S3emerfung,

ba^ el ein S3ebürfni§ bei ©eiftel fc^, ben ©cgenftänben einen

©ebonfen abjugenjinnen, unb ha^, oljne biefel, am @nbe aUel gleid^=

gültig unb otjue 33ebeutung an un§ t>orüberget)e.

SDiittagl, an Table d'höte, faJ) xi) öiele ©efid^ter, allein lüenigc

öon folgern 5Iulbrucf, ha^ fie mir merftüürbig fet)n fonnten. ®er
Dberfellner jeboi^ intereffirte mid^ in ^of)em ©rabe, fo ba§ benn

meine 3(ugen nur i(}m unb feinen Semegungen folgten. Unb
hjirfüd^, er ipar ein merfiüürbiger 9)?enfd^! ©egen ätuetitiunbcrt

©ftfte fa^en njir an langen jtifc^en, unb e§ üingt be^na^e un=

gtaubüd^, Jücnn td) fage, ha^ biefer Oberfeüner faft allein bie ganje

Sebienung madjte, inbcm er aUe ©erid)te auffe|te unb abnat)m,

unb bie übrigen Lettner it)m nur jureid^ten unb aul ben ^önbcn
nal)men. S)abet) tuurbe nie etttjal öerfd)üttet, aud^ nie jemanb ber

©peifenben berührt, fonbern aüel gefdEiot) (uftartig, be{)cnbe, mic

burc^ ©eiftergetnalt. Unb fo flogen STaufenb öon ©d^üffeln unb
Xetleru aul feinen ^änben auf ben %i\ä^, unb tt)ieberum üom Xifd^

in bie §änbe il}m fotgenber Sebienung. ©anj in feine Intention

öertieft mar ber ganje SWenfd) blofe 33(id unb |)anb, unb er öffnete

feine gefd)Ioffenen Sippen nur gu pc^tigen SIntmorten unb 93efef)ten.

Unb er beforgtc nid)t bIo§ ben ^ifd), fonbern aud^ bie eingetnen

S3efteUungen an 2Sein unb berg(ei(^eu; unb babel) merfte er fidi

oHel, fo ha^ er am ßnbe ber Xafet einel jeben ßed^e mu^te unb
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bn§ ®clb cincajfirtc. ^rf) betounbcrte bcn Übcrblirf, bic (^egcnmavt

bC'o @eifte§ unb baä grü{3C ©cbädjtnifj bicfcs incvflüiirbigcn jungen

3}?anne^. ®abct) tvav er immer Doüfonimen ruijig unb j'ic^ bciuu^t,

unb immer bereit ju einem ©d^crj unb einer geistreichen ©riüicbe^

rung, \o ba^ ein beftänbige§ Üödietn auf feinen Sip^jen fc^luebte.

©in fran^öfifc^cr Stittmeifter ber alten ÖJarbc betlagte if)n gegen

@nbc ber %a\d, ba^ bie ®ameu \id) entfernten; er anttüortete

fd)nctt ablet)nenb: C'est pour vous autres; nous sommes sans

passion. ®al gran^öfifd^c fprac^ er öollfommen, ebcnfo ha§ ®ng=

lifd^e, unb man bcrficfierte mirf), baf? er nod^ brcl) anbcre ©prad^en

in feiner ©ctüalt Ijabe. 3^ Iif& i"if^) fpäter mit i^m in ein ©e-

fprärf) ein, unb Ijatte nad) allen Seiten Ijin eine fettene 33itbung an

ii)m 5U fc^ä^sen.

9(benb§ im ®ou '^naw Ijattcn lüir Urfac^c, mit Siebe an

SSeimar ju benfen. Qm ©runbe tüarcn otlc» gute ©timmen unb

^übfd^e 2;alente, aflein fie fpielten unb rebeten faft äße tüie 91atu=

rauften, bie feinem SDieifter etuia;? fd^u^big geluorben. «Sie waren

uubcutüd), unb traten aU ob fein publicum ba loäre. ®a§ (Spiel

einiger ^erfonen gab ju ber Semerfung SIntaB, ba^ bal Uneble,

ot)ne (Sljaracter, fogteic^ gemein unb unerträgüd) ttierbe, h)üt)renb

(§ burd) ßtjaractcr fid) fogtcic^ in bie tjö^erc Sphäre ber ^unft

ertjebt. '^a?-' publicum mar fef)r laut unb ungeftüm, unb e§

feljtte nii^t an öietfältigem ®a (5apo= unb |)erüorgernfe. ®cr

3crline ging e§ gut unb übel gugteid), inbem bie eine ^ätfte bei

^aufe§ äifd)te, mä§renb bie anbere applaubirte, fo i)a^ fid) bie

^artet)en ftcigerten, unb e§ jebegmal mit einem müften Särm unb

Suntutt enbigte.

ajjatianb, bcn Scf) bin uuu batb bre^ SSod^en I)ier unb el ift mo^t
28. Watf 1830. 3eit, "Oü^ id) ©inigcl ouffd)rcibc.

5)oä gro^e Xf)cater betta ©cala ift gu unfcrm Söebauren ge=

fd)(offen; mir maren barin unb fal)en e§ angefüllt mit beruften.

SD^an nimmt öerfd)iebene 9tcparatnren öor unb bauet, mic man fagt,

nod) eine Stetige Sogen. jDie erften Sänger unb Söngerinnen "^abcn

biefen 3eitpunct mal}rgenommen unb finb auf 9ieifen gegangen, ©inige,

fagt man, finb in 3Bicn, anbere in ^aril.

®a§ SJJarionetten^X^eater Ijobe id) gtcic^ nad) meiner SInfunft

befud^t, unb ))aht mid) gefreut an ber au^erorbcntlid)en jDeutüd)feit

ber rebenben ^erfonen. jS)ief5 SO'Jarionetten'Xfjeater ift t)iclleid)t bal

beftc in ber 2BeIt; c§ ift berütjint, unb man Ijürt baüou rebcn, fo

mie man 9JJoUanb nai)t fommt.
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^a» 2f)cater bclla Sanobiana, mit fünf Steigen Sogen übet

cinanbet, ift nacf) bei* Scala ba§ größte. (Sl faßt bret)taufenb

SPhnfc^en. @§ ift mir fe^r angenehm; id) fiabe el oft bci'urfjt unb

immer biefelbigc Cper unb baffelbige 33a[Iet gefe^en. ^lan giebt

feit brei) SSoc^en il ©onte Ort), Dpzt öon 5Roffini, unb "daS

Saüet I'Drf ana bt (55eneora. 2)ie Siecorationen tion San
Ouirico ober unter beffen Einleitung gemacfit, mirfen burc^au^

angenet)m, unb finb bef(^eiben genug, um fict) öon ben ETnjügen ber

fpielenben giguren überbieten ju laffen. San Quirico, fagt man,

i)at oiele gefcf)ic!te Seute in feinem 2)ienft; otte SefteHungen gef)en

an i^n, er überträgt fie ferner, unb giebt bie STnleitungen, fo ha'Q

a(Ie§ unter feinem 9Jamen geE)t unb er felbft fein* trenig mac^t. ©r

iofi üielen gejc^icften Sünftlent jäfirlidi ein f(f)öne§ gifum geben,

unb bicfey audf) bejalilen, rpenn fie franf finb unb ba^ ganje 3at)r

nicf)t^ 5U t^un ^aben.

5ßet) ber Dper felbft toar e^ mir junäd^ft lieb, !einen Souffleur^

!aften ju feilen, ber fonft, fo unangenehm, immer bie güBe ber

Ijanbelnben ^erfonen öerbecft.

(gobann gefiel mir ber ^la^ ht§ ©apeßmeifterl. @r ftanb fo,

ba§ er fein ganje^ Crc^efter überfiel)t, unb rec^t'3 unb linfl luinfen

unb leiten fann, unb bon 5I(Ien gefel)cn wirb, ein tüenig er§öf)t, in

ber 9)?itte, 3unärf)ft am ^arfct, fo boB er, über ha§ Drc^efter l^inauS,

frei) auf bie Sütine ficbt. ^n 55?eimar bagegen ftel)t ber (Iapetl=

meifter fo, ha% er gn^ar fre^ auf bie Sül)ne fiel)t, aber ha^^ Orcfiefter

im JRücfen I)at, fo baß er ftc^ immer umtoenben muß, tuenn er

jemanben ttwaß bebeuten mitt.

®a§ Cr(^efter felbft ift fe^r ftarf befe^t, t^ gä^Ite fed^jefin

SSäffe, unb smar an jebem äuBerften (Snht ac|t. ^al gegen l^unbert

^erfonen fi^ belaufenbe ^erfonal ift oon beQben 3eiten ju na^
innen auf ben Sapeümeifter getrenbet, unb gttiar fo, baß fie ben

9tücfen gegen bie in§ ^rofcenium bineingelienben parterre = Sogen

^aben, unb mit bem einen 2Iuge ouf bie S3ül)ne unb mit bem anbern

in§ parterre fe^en; grabe auiS aber auf ben Sapellmeifter.

SDie Stimmen ber Sänger unb Sängerinnen betreffenb, fo ent=

jürfte mid) biefer reine Slang unb bie Stärfe ber Xöne, biefe§

leichte Slniprei^en unb frege ^erau^ge^en oI)ne bie geringfte 5In=

ftrcngung. ^c^ backte an Qzikx unb lt)ünfcl)te i^m an meiner Seite

ju fet)n. SSor allen beglücfte mic^ bie Stimme ber Signora (Sor=

rabi=^antanelli, meiere ben ^agen fang. 3^ fprad) über biefe

treffliche Sängerin gegen SInbere, unb ^örte, fie fe^ auf näd)ften
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S33inter für bic ©cala enqagirt. S)ie 'ißnma^j^onna , ot^ Gontcffa

Wxk, Juar eine junge ":JInföngcrin , Signora Sllbcrtini; in i^rcr

Stimme liegt ctlua» icl)r 3öi^tet% |)eÜreineä, tüie ba» £irf)t ber

©onne. S^beu aul ®cutidE)tanb Äommenbcn mnfj fie in ^o§em

®rabe erfreuen, ©obann ein junger öajfij't ragte ^eröor. ©eine

Stimme t)at ben gemaltigften Ion, ift jcborf) nod^ ein lücnig un=

be^olfen, jo mie auc^ fein Spiel, obgicict) fret), auf bic 3»9cn^ feiner

tunft frf)Ue§en ließ.

S5)ie 6£)örc gingen öortreffüd^ unb mit bem Drd^efter auf ha§

^räcifefte.

2)ie ß'örperbemegnng ber fpietcnben ^erfoncn antangenb, fo mnr

mir eine gcföiffe 9}Zä^ig!cit unb 9tutie merflüürbig, inbcm \6) Ün^t-

rungen be§ Iebt)nften italieniid}en Sf)aracter!? ermartct {}atte.

^ie 8c^min!e rvav nur ein |)auct) öon 9iötl)e, fo lüie man el

in ber S^iatur gerne ficf)t, unb fo, ba^ man nic^t an gefcf)min!te

SBangen erinnert wirb.

Seij ber ftarfen iöefe^ung be^ Drc^eftcr§ toax c§ mir merf:^

ttiürbig, "t^a^ es nie bie Stimmen ber Sänger übertönte, fonbcrn

ta^ biefe immer bie t)errfd)enben blieben, ^d) \pvad) barüber an

Table d'höte, unb l^örte einen öerftanbigen jungen 2)iann golgenbe^

ertuiebern.

„SDie beutfd^en Drcfiefter, fagte er, finb egoiftif^ unb njotten

aU Dr(^efter fid) f)eroort^un unb ct\va§ fe^n. ©in italienifc^e^

Drdiefter bagcgen ift bi^cret. S» mei^ red^t gut, ha^ in ber Oper

ber ®efang ber menfc^lidjen Stimmen bie öauptfad)e ift, unb bap

bie Begleitung ht^ Drd)efterg biefcn nur tragen foll. ß^^^em l)ält

ber Italiener bafiir, ha^ ber Xon eine» ^nftrumenti nur fd^ön fet),

iücnn man il)n nid)t forcirt. 9)lögen ba^er in einem itaüenifd^cn

Crdiefter nod) fo öiele ©eigen, Slarinetten, ^trompeten unb 93äffe

gefpielt unb geblafen irerben, ber 2;ota(=(Sinbrud bei (Sanken ttiirb

immer fanft unb angeneljm bleiben, luiilirenb ein beutfd)el Drdiefter,

bei) bretifac^ fd)roäd)erer Befe^ung, fe^r leidet laut unb raufd^enb

tt)irb."

^ä) fonnte fo überjeugenben SBorten ntd^t miberfpred^cn, unb

freute mic^, mein Problem fo flar gelöft 5U fel)cn.

'3Iber fOtiten nic^t auc^, oerfe^te ic^, bie ncueften Somponiften

fd)ulb fe^n, inbem fie bie Drdiefter = Begleitung ber Dper ju ftar!

inftrumentiren?

„^llerbing», ertt)ieberte ber grembe, finb neuere Somponiften in

biefen geiler gefallen; allein niemals tüirtlid) gro^e iDJeiftcr mie
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SOio^art unb Stoffini. ^o el finbet fic^ fogar 6et) bicfen, bnß

fte, in ber Segleitung, eigene, oon ber SOIelobic bcg ©efangeg un=

abhängige, 9J?otiöe auggefüljrt ^aben; allein bemuugeacfitet [)aben fie

ix6) immer fo mäJ5ig gehalten, t>ü^ bie (Stimme be^ ©efange)? immer
iaä ^crrfd^enbe unb S^oriuattenbe geblieben ift. DJcuefte SOiei[ter

bogegen übertönen, bct) luirfüc^er Sfrmutl) an ^JZotiben in ber Se-

gleitung, burd) eine gemattfame Si^fti^m^cntirung fe^r oft hzn

©efang,"

'^ä) gab bcm öerftönbigen jungen t^remben meinen 33et)folI. 9[Rcin

Xii(^narf)bar jagte mir, e§ jet) ein junger lieftänbifd^er Saron, ber

fi(^ lange in ^i^ari^ unb Sonbon aufgetialten unb nun jeit fünf

Satiren ^ier fe^ unb öiel [tubire.

^oä) tttüaä mu§ ic^ crn;ä^nen, ha§ id) in ber D^er bemerft,

unb tüetc^eio mir greube madjte ju bemcrfeu. @» ift nämüd) biefe§,

boB bie Italiener auf bem Stieater bie 9Jad)t nic^t aU luirfUdie

9iac^t, fonbern nur fijmbolifd) be^anbeln. 9tuf beutfd^en Xtjeateru

iüar e§ mir immer unangenehm, ha^ in nüd)ttid)en (gceucn eine

tioüfommcne S^ad^t eintrat, wo benn ber 5lu!obrud ber ^anbctnben

giguren, ja oft bie ^erfoncu fetber, gan^ nerfdjmanben, unb man
eben nid^ty metjr fat) al^ bie leere S^ad^t. jDic Italiener beljanbctn

"öa^ U)ei)er. St)re Si^eater^^^lad^t ift nie eine föirfüdje, fonbern nur

eine Slnbcutung. 9Zur ber ^intergninb be» X^eaterS tierbunfette

fic^ ein 25?euigel, unb bie fpielenben ^erfonen gogen fic§ fo fet)r in

ben SSorbergrunb, ba^ fie burc^au§ beleuchtet blieben, unb fein 3»9
in bem Slusbrud itjrer ®efid)ter un§ entging, ^n ber Tlakxzt)

fönte eä billig auc^ fo fet)n, unb e§ fotl mid) n)unbern, ob id) Silber

finben ttjerbe, lüo bie S^ac^t bie ®efid)ter fo öerbunfett ^at, boB ber

Stuäbrud unfenntüc^ tt)irb. ^ä) ^offe öon guten SReiftern !ein

foli^e^ Silb äu finben.

2)iefetbige fd)öne SD^jime fanb ic^ auc^ im Sallet angeinenbct.

©ine näc^tli^e Scene war oorgeftellt, tt)o ein SOMbc^en oon einem

^Räuber überfallen wirb. ®ag 2t)eater ift nur ein SSeniges oer=

bun!ett, fo ha^ man ade Semegungen unb ben SluSbrud ber ©e-

ftd)ter öollfommen fiet)t. 2Iuf haä @efd)ret) be^ 9D^äbd)enä entfliet)t

ber DJiörber, unb bie Sanbleute eilen a\x§ it)ren ^ütten tierju mit

Sintern. Slber nic^t mit Siebtem üon trüber glamme, fonbern

bem SSeißfeuer ät)niic^en, fo ha^ unä burd^ biefen ©ontraft ber

l^eHeften Seleud^tung erft füt)Ibar loirb, ba^ eg in ber öorigen (Scene

3la<i)t war.
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SBag man mir in ^ciitfdilnnb öon bem tauten itaticnifc^en

^nbticum ttorau^fagtc, tiabc id) bcjtiiticjt gcfunbcn, nnb ^mar nimmt

bic Uurutjc bc» ^ubticuntg ju, je länger eine Dper gegeben mirb,

Sßor üicräct)n Xagcn \ai) ic^ eine bcr erften SSorftettungen öon bem

©onte Drt). ®ic bebten Sänger nnb Sängerinnen empfing man

betj it)rcm 5(uftreten mit SIpptaul; man fprai^ mo^I in gfeic^güttigcn

©cenen, aßcin bei) bem ©intritt guter Strien mürbe aCle§ ftitte, unb

ein allgemeiner SSeijfaü tofjnte ben Sänger. S)ie Sf)örc gingen

öortrefftid^, unb id) bemunberte bie ^räcifion, mie Dr^cfter unb

Stimmen fteti jufammentrafen. ^e^t aber, nadjbem man bie Dper

feit ber 3eit ieben Stbenb gegeben f)at, ift bet)m publicum jebe

Slufmerffamfeit t)in, \o ha'^ atle§ rebet unb \)a§ §auä öon einem

lauten ©ctöfe fummet. (£y regt fid^ !aum eine öanb me^r, unb

man begreift fanm iüie man auf ber $8üf)ne nod) bie Sippe öffnen

unb im Drdjcftcr no(^ einen Strid) tt)un mag. 9[Ran bemerft auc^

feinen ©ifer unb feine ^räcifion mef)r, unb ber grembe, ber gerne

t\ma§ f)ören möd)te, märe in SScrämeiflung, menn man in fo fieitercr

Umgebung überall öer^mcifeln fönnte.

, w V V ^c6 miU nocb ©iniqcl notiren wa§ mir bi^ ieM in

30. 9)ia» 1830, am ^talieu ju beiuerfen jji'eube madjtc, ober fonft ein

1. !Pfinflfttn(je. ^ntereffe ermedte.

Dben auf bem Simpton, in ber ©inöbe öon Sd^nee unb Stiebet,

in ber 9^ä{)e einer 9icfuge, fam ein ^nabe mit feinem Sc^njefterc^en

ben 33erg herauf an unfern SBagen. 58et)be Ijatten fleiue ^örbe

auf bem 9?ndeu, mit |)oIä, bog fie in bem untern ©ebirge, n)0

nod) einige SSegetation ift, gel^olt Ratten. %tx ^w^ht reid)te un§

einige 33ergfriftaae unb fonftige^ ©eftein, mofür mir i^m einige

fleine SJlünae gaben. Sf^un f)at fid^ mir alsS unöergeßtid) eingeprägt,

mit metd)er SSonne er öcrfto^lcn auf fein ®etb büdte, inbem er an

unfcrm 333agen t)erging. liefen I)in:m{ifc^en 3tugbrud öon (SJIüd-

fetigfeit \)Q!ot \i) nie öorf)er gefe^en. ^^ t)atte ju bebenfen, bo&

ÖJott aUe Oncüen unb aÜe gät)igfeiten bei ®Iüd§ in \i(x^ menfd^=

Iid)e ©emütt) gelegt :^at, unb "^0!^ ei ^um %\M ööüig gleich ift,

jöo unb Wie einer moljnt.

^(^ moüte in meinen 9!Jiittt)eitungen fortfahren, allein ic^ marb

•unterbrod)en, unb fam mäl)renb meinet ferneren 5lufentt)aite» in

gtaüen, wo fre^Iid^ fein 'Jag of)ne bebeuteube ©inbrüde unb

^Beobachtungen öerging, nid)t mieber jum Schreiben. @rft nad^bem
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i^ nnc^ öon ®octf)e bem @ol)ne getrennt nnb bie Sltpen im $RüdEcn

l^atte, riiiitete irf) golgcnbe^ trtiebcr an ©oct^c.

Qjenf, ©Dttntnfl bcn S^i) Ija^c Sitten bießmat foöicl mitjut^eiten, ba^
12. September 1830. {(j^ n'id'jt tuclB , tt)o ic^ anfangen unb wo id)

enbigen foll.

ßurc (SjceHenj f)abcn oft im @d)etä gejagt, ba§ ba§ gortreifen

eine redtit gnte 'Badjt jet), n)enn nur ba§ SBieberfommen ni(f)t tüäre.

^d^ fiube bie§ mm ju metner Onal beftätigt, inbem ic^ mid^ an

einer SIrt öon ©c^eibeiüeg befinbc, unb nidjt roei^ JüelcEicn ii^ ein=

fdjiagen joü.

SRein 9Iufeutf)att in ^tatieu, fo fur^ er anc^ trar, i[t "öod) lüic

bittig nic^t ofinc gro§e Söirfuug für mic^ geföefen. Sine reiche

9latur Ijat mit i^ren SBunbern ^u mir gefprorf)en unb mic^ gefragt,

toie föeit id) benn gefommen, um fotd^e @^rad)e ju öernef)men.

®ro§e 2öer!e ber SO^enfd^en, gro§e Xfjätigfeiten, (jaben mid^ angeregt

unb mid) auf meine eigenen §änbe blicfen laffen, um §u fe^en tüa§

benn id; felbft öermöge. ©i-iftenjen taufenbfac^er 2lrt ^aben mid^

berüt)rt unb m\<i) gefragt, föie benn bie meinige befdjaffen. Unb

fo finb bre^ gro^e SSebürfniffe in mir lebenbig: 9Jlein SBiffen ju

öermet)ren, meine ©inftenj 5U berbeffern, unb, baB bet)be§ möglidt)

fei), bor atten fingen etmai^ ju t^un.

SBa§ nun biefeä le^tere betrifft, fo bin id^ über ha§, )x>a§ ju

tf)un fei), feine^lbegä in ßmeifel. ©§ liegt mir feit lange ein 2Ber!

am öeräcn, tromit i^ mic^ biefe 3af)re !E)er in fret)en @tunben be=

fcf)äftiget ^aht, unb ha§ fo meit fertig ift, tviz ungefät)r ein neu=

gebaute^ ©d)iff, bem no^ baä Sautt)er! unb bie (Segel fehlen um
in bie ©ee ju get)en.

(£§ finb bie& jene ©efprödjc über gro^e SJJagimen in atten

gäd)ern be§ SBiffen§ unb ber £unft, fo un Stuffd^Iüffe über ^ötjere

menfdE)Ud)e ^ntercffen, SBerfe beg ©eifte^ unb borjüglid^e ^erfonen

beg ^af)rt)unbert§, moju fi^ im Saufe ber fed^§ '^aijvt, bie id) in

3t)rer S'tä^e ju fe^n ba§ ®Iüd l)atte, bie Ijäufigften Slnläffe fanben.

(£0 finb biefe ®efprädt)e für mi(^ ein j^unbament bon unenblidtier

©uüur gemorben, unb mie id£) im böctjften ®rabe beglüdt Uiar, fie

ju f)Dren unb in mi(^ aufjuneiimen, fo mottte id^ aud^ anberen

©Uten biefeg @tüd bereiten, inbem id) fie nieberfd)rieb unb fie ber

befferen SRenfd^f)eit bema[)rte.

®ure ©i'cettenj ^aben bon biefen Sonberfationen t)in unb üjieber

einige iBogen gefe^en, Sie t)aben feibigen S^ren 23ei)fatt gefd^enft,

unb mic^ n)iebert)oIt aufgemuntert, in biefem Unternefimen fortju^
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fahren. @ofc^e§ ift bcnii pcviobcniuciic c]ej(^ct)cn, wie mein jer*

itrciiteö Ücbcn in SS^cimai- e-J .yiücB, fo bau fid) ctiua 511 ^mt}

Söönben reic^üc^c SOiaterialien gciammelt fiiibcii.

SSor meiner ?{breife nad) ^t^Iif» f)0&c i^ bie^e tuidjtigen 5IRa*

nnfcriptc nic^t mit meinen übrigen @(^riften nnb Sad)en in meine

Koffer ocrpadt, fonbern id) I)abe fie, in einem bejonbercn ^afct

tierficgelt, nnferm grennbc Soret sur Shifbeipnljrung öertraut, mit

bem ©rjnc^cn, im ^a\l mir anf ber 9?eife ein Un{)eit äuftieße unb

i^ nid)t jnrüdfämc, fie in ^^re |)änbe 311 geben.

Tiai) bem 33cfud)e in Sücnebig, bei) nnferm jmeljten 31ufcntt)alt

in 93JaiIanb, überfiel mid^ ein ^^ieber, fo bn§ xi) einige 5Md)te fe^r

franf mar unb eine gan5e SBod^e, oljne Dieigung ju ber geringften

9k^rung, ganj f(^mä{)Iic^ bonieber lag. ^n biefen einfamen öer^

laffenen Stnnben gcbndite id) üor^ügtid) jeneiS SDiauufcriptl, unb

e# beunru{)igte mic^, ha^ eä fic^ nid)t in einem fo ffaren abgefd^toffe^

neu ßuftanb bcfinbc, um bation cntfd^icben ©ebraud) 5U machen.

®ö trat mir üor 9(ugcn, bafj eg Ijäufig nur mit ber Slet^feber ge-

fd)rieben, ba'^ einige «Stellen unbeutli(^ unb nid)t gctiörig au^ge-

brüdt, baB 9)Zand)e» \i<i) nur in ''^lubeutnngcn befinbe, unb, mit

einem 5ß3ort, eine geprige 9iebaction nnb bie (e^te |)anb fel)te.

3n folgen 3»ftänben unb bei) foId)em ®cfü£)I ermac^te in mir

ein bringenbeg Sßerlangen nad) jenen ^^apicren. ®ie greube, 9'ieapel

unb 5Hom ju fe{)en, üerfdimanb, unb eine (2e£)nfud)t ergriff mid),

nad) 2}entfd)(anb surürfjufefjren, um, bon allem §urüdge5ogen, eiu=

fam, jcne^ DJJanufcript ju üottcnben.

Dfine öou bem mal tiefer in mir t}orging 5U reben, fprad) ic^

mit St)rem |)errn So^n über meine förderlichen ßuftänbe; er

empfanb bal 6)efät)rlic^e, mid) in ber großen ^i^e Jüeiter mitju-

fd)Icppen, unb mir mürben ein-^, ba^ ic^ nod) ®enua berfuc^en,

unb menn bort mein 33efinben fid) uic^t beffern foUte, e§ meiner

SSa^l überlaffen fet), nad) S)eutfd)Ianb jurüd^ngetjen.

<Bo t)atten mir un§ einige Qnt in ©enua aufgel)alten, aU ein

Srief öon ^i)nm m\§ erreidjte, raoriu Sie aui? ber ^^ernc ^er ju

empfinben fd)ienen, mic eä ungefähr mit un» ftef)en möd)te, unb

morin Sie auefprac^en, boB, im ^ciü id) etma Steigung l)ätte äu=

rüdjufctjren, 16) ^fjuen miflfommen fe^n foUe.

2Bir oeref)rten ^f)ren 93Iid, unb maren erfreut, ha^ Sie jenfeiti

ber Snpen ^f)re 3iiftintmung 5U einer '!}(ngcfcgenlieit gaben, bie fo

eben unter unl auvgema^t morben. ^d) mar entfd^Ioffen foglet^
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ju ge^cn, S^r |)err @Df)n jebocf) fanb e§ artig, iDeitn id^ nod^

bleiben uub an bcmfelbigen Xage mit i^m äug(eid) abreifen woHte.

®iefe§ tfiat irf) mit ^^i'euben, unb fo toax z§ benn (Sonntag

ben 25. ^u^t) SJJorgen^ öier Uf)r, aU n)ir un§ auf ber (Strafe in

&tnna jum Sebelüoljt umarmten. B^et) SSagen ftanben, ber eine

um an ber ^üfte t)inauf nad) Siüorno ju get)en, luetd^en '^l)v i~-)err

@o^n beftieg, ber anbere über ha§ Gebirge nad^ ^urin bereit,

iDorin irf) mic^ gu anberen ©efä^rten fe|te. @o fuhren luir au«=

einanber, in entgegengefe^ten ütid^tungen, bet)be gerührt unb mit

ben treueften SSünfd^en für unfer mec^felfeitige:^ Söol^I.

5Jiad^ einer bret)tägigen Steife, in großer ^i|e unb ©taub, über

9lobi, Stiejanbria unb Stfti, !am icf) nad^ ^nrin, tüo e^ nötljig mar,

mid^ einige 2;age gu erholen unb uniäufef^en, unb eine meiterc

paffenbe ÖJetegenlieit über bie Sllpen ju ermorten. ®iefe fanb fid^

SDtontog ben 2. Sluguft über ben 9)Zont deniä nac^ ß^amber^, mo
rvix 2tbenb§ ben 6. anfamen. 2(m 7., 9Zac§mittag§, fanb irf) meiterc

ßJelegenfjeit nac^ 5(iy, unb am 8. fpät, in S)unfe(^eit unb Stegen

erreirf)te id^ ®enf, mo id^ im ©aft^of jur ^one ein Unterfom=

men fanb.

§ier mar aUt§ boll t»on ©nglänbern, bie, öon ^ari§ geflogen,

at§ Stugenjeugen ber bortigen au^erorbentüdf)en 5tuftritte öiel ju

erjöfiten t)atten. @ie !önnen benfen, meieren (SinbrudE bog erfte

Srfo^ren jener melterfdjütternben 33cgeben^eiten auf mic^ mod^te,

mit meld)em ^ntereffe id) bie ßeitungen tag, bie im ^^icmontefifd)en

unterbrüdft waren, unb mie ic^ ben (Srjäijümgen ber tägtirf) neu

2tn!ommenben, fo mie bem ^m- unb SSieberreben unb «Streiten

politifirenber äRenfd)en on Table d'höte ju^örte. mittel tüar in

ber ^öd^ften 2lufregung, unb man öerfuc^te bie f^olgen p überfe^en,

bie au§ fo großen ®emaltfdjritten für baä übrige (Suropa l)eroor=

getien fönnten. ^d} befud^te grcunbin S^Iöeftre, (Soretä (SItern

unb Sruber, unb ba jeber in fo aufgeregten S^agen eine äJieinung

tiaben nutzte, fo bilbete id^ mir bie, "öa^ bie franjöfifdEien 9}linifter

öorjüglid^ befemegen ftrafbar fct)en, meit fie ben 9Jtonord)en ju

(Sd)ritten üerleitet, mobnrdt) bei)m S^otfe ba§ S3ertrauen unb iiaä

^öniglic^e 5tnfef)en berieft morben.

S^ mar meine Stbfid^t gercefen, ^tinen beQ meiner 5lnfunft in

®enf fogleicl au§fü{)rlid^ ju fdjreiben; allein bie Slufregung unb

Berftreuung ber erften Xage mar ju grofe, al§ "i^a^ id) bie Samm=
tung finben fonnte, um midE) ^I)nen mit^utfieiten mie id) e^ moüte.

©obann am 15. 5Iuguft erreidjte mid) ein Srief unfern greunbe^
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©terting au§ ®enua, mit einer 9iac^rid)t, bie mid^ im liefften

betrübte unb mir jebe Sommunicntiou nad) SSeimar uuterfagte. ^ener

grcunb metbete, ba^ '^i)x §err ©ot)n, am jTage feiner Xrennung

öon mir, bet) einem Umfturj mit bem SSagen, ba§ (3rf)Iüffelbein

gebrod)en i)aht unb in S^ie^gia banieber liege, ^ä) jdirieb fogleic^

aU (Srmicberung, ba^ icf) bereit jeQ, auf ben erften SSinf über bie

5llpen jurüd^ufommcn, unb ha^ ic^ Öenf auf feinen %a\i jur j^ort^

fe^ung meiner Steife narf) ®cutfrf)(anb üerlaffen mürbe, biä nic^t

burc^au'J beru^igenbe dlad)xi<i)tm an§ ©euuo be^ mir eingegangen.

Sn ©rmartung folc^er, rirf)tete ic^ mid) in einem ^ribotlogiä wirtf)»

fd)aftüd) ein, unb benu^te meinen Stnfentf)alt ju meiner tüciteren

^(u^bilbung in ber franjöfifi^en (Sprache.

(Snbüd), am 28. ^uguft, föarb mir ein boppelter gefttag be-

reitet, inbem an biefem Xage ein jmetitcr 53rief oon Sterling be^

Snf)atti mic^ beglüdte, ba§ St)r |)err (Sot)n üon feinem Unfall in

furjer Qdt üöüig t^ergefteUt felj, unb bur^aul t)citer, mo^t unb

ftar! fic^ in Siöorno befinbe. So maren benn aße meine 93eforg»

niffe tion jener Seite mit einem 9JiaI ööUig get)oben, unb iä) betete

in ber Stille meinel |>er5enä bie SSerfe:

S)u, bonfe ®ott nienn er bic^ prefet,

Unb banl' i()m wenn er bid^ roieber entläßt.

Sd) fc^idte mic^ nun ernftlid) an S^nen ^Jiac^rid^t t)on mir ju

geben; id) tüoßte 3^i^en fagen mal ungefäfjr auf ben t)orIiegenben

^Blättern entfialten; id) tüollte ferner erfud)cn, ob t§ mir m<i)t t3er-

gönnt fe^n motte, jenel SJianufcri^t, ba§ mir fo fe^r am ^erjen

liegt, öon 2öeimar entfernt, in ftitter ßurüdgejogen^eit ju öottenben;

inbem id) nid)t eljer ttöttig freQ unb frot) gu merben glaube, all

bil id) St)nen jenel lange gehegte 2Serf in .bentüdier ^teiufd^rift,

geheftet, §ur Genehmigung ber ^ublication öorlegen fönne.

9tun aber ert)atte id) ^Briefe aul SSeimar, moraul id) fe^e,

bafe meine balbige 3ui-*ü<^^unft ermartet mirb, unb t>a^ man bie

^bfici^t t)at, mir eine Stette 5U geben. SoId)el SBol^üuotten ^dbt

id) jmar mit ®an! ju erfennen, attcin el burd)fren5t meine je^igen

'*^läne, unb bringt mid) in einen munbcrlid)cn B^üiefpalt mit mir

felber.

^äme ic^ je^t nad^ Söeimar jurüd, fo märe on eine fc^nette

SSottenbung meiner näd)ften litcrarifc^en S3orfä^e gar nid)t ju

benfen. ^d) fäme bort foglei^ mieber in bie alte ßcvftreuung;

idf) märe in ber fleinen Stabt, mo ©iner bem ^Jtnbern auf bem

^alfe liegt, fogteid) mieber oon oerfc^iebenen fleinen SSerf)ältniffen
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fein unb ^ergejerrt, bie mic^ äerftören, o^ne mir unb Stnbern ent*

fc^ieben §u nu^en,

Qroax enthält fie üiet ®utc§ unb Xreffüd^eg, ba§ td^ feit lange

geliebt t)abe unb ba§ ic^ ewig lieben n^erbe; benfe iä) aber baran

§urürf, fo ift e§ mir, all fät)e ic^ üor ben Xf)oren ber @tabt einen

(Snget mit einem feurigen ©c^tnerbt, um mir ben (äingang ju tüel^ren

unb mi(^ baöon I^innjegjutreiben.

3c^ bin, trie ic| mic^ fennc, ein hmnberli(^e§ SBefen bon einem

9JZenfrf)en. 5tn gen)iffen SDingen tiänge icf) treu unb feft, id^ ^alte

an SSorfä^en huxd) oiete '^a1)xt f)inburcf), unb fü^re fie au§, |art=

näcfig, burcf) taufenb Umtüege unb (Sc^tnierigfeiten; aber in einjel*

neu Berührungen bei tögüd^en Sebenl ift niemanb abhängiger,

n)anfenber, beftimmbarer, allerlet) (Sinbrücfe fähiger, all ic^, n}eld^el

be^bel benn haS t)öd)ft öeränberlidjc unb lüieberum fefte ©efc^icf

meinel Sebenl bilbet. Selje idE) auf meine burctilaufene '&ai)n ^n=

rücf, fo finb bie $8ert)äÜniffe unb ßuftänbe, hnvd) bie id) gegangen,

löd^ft bunt unb öerfcfiieben; blicfe iö) aber tiefer, fo fet)e id^ burc^

atte ^inburd) einen gemiffen einfachen 3^9 cinel f)öt)eren ^inauf=

ftrebcnl ^inburcfige^cn, fo ha^ el mir benn auc^ gelungen ift, öon

@tufe §u Stufe mic^ ju üerebeln unb ju üerbeffern.

Slber eben jene groge Seftimmbarfeit unb gügfamfeit meinel

SBefenl ma^t el öon 3eit ju 3eit nöt^ig, meine Sebenlöer^ält«

niffe 5U rectificiren; fo lüie ein ©(^iffer, ben bie Saunen öerfrf)ie=

bener Sißinbe öon feiner S3a^n gebrad)t, immer lüieber bie alte 9fiic^=

tung fud^t.

©ine ©teile auäune^men, ift mit meinen fo tauge äurüdEgebräng=

ten literorifdfien 3weden jeht nid^t gu öereinigen. ©tunben an
junge ©ngtönber gu geben, ift nic^t ferner meine Slbfic^t. ^^ l^be
bie ©prad^e gewonnen, unb bal ift aUel \va§ mir fel)lte unb
töorüber ic^ nun fro^ bin. ^ä) öerfenne nic^t ta§ ©ute, bal mir aul
bcm langen SSerJe^r mit ben jungen gi^embüngeu ern)adE)fen ift,

allein jebel SDing ^at feine 3cit unb feinen 2Bedjfe(.

Überatt ift bal münbtii^e 2el)rcn unb SBirten gar nid^t meine
©ac^e. (51 ift ein SJJetier, too^u i^ fo loenig latent all 2tul=

bilbung befi|e. (51 fe^It mir aUe rebnerifdie (iJobe, inbem jebel

lebenbige vis-a-vis gemö^nlid) eine fotd)e (5)ewalt über midE) aul=

übt, bafe id^ micf) fetber öergeffe, ba^ el mid| in fein Söefen unb
Sntereffe jie^t, ha^ xä) mid^ baburd) bebiugt füf)Ie, unb feiten ^nv

5ret)^eit unb ^u fraftigem ^inwirfen bei ©ebanfenl gelange.
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5)agcgcii, bcm Rapiere gegenüber, füfjle t^ mi^ burd)ou§ frei)

unb gan^ im S3ci'i^ meiner jelbft; ha§ fdjriftüc^e (Sntiuicfehi meiner

®cban!en ift ba^cr nud) meine eigentliche £n[t unb mein eigent^

tirf)e§ Seben, unb id) {)alte jebcn Xüq für berloren, an bem id^

uid}t einige Seiten gefd)rieben tiobe, bie mir 3-reube mad^en.

9Jieine ganje 9ktur brängt mic^ je^t, an$ mir felber I)erau§

auf einen größeren ßrei§ ju unrfen, in ber Siteratur @inf(u§ ju

getüinneu, unb ju weiterem &iüd mir enbü(^ einigen Dlamen ju

mad)en.

3tiiar ift ber literarifd^e 9tuf)m, an fid^ betrad)tet, faum ber

Wix^t lüertl); ja id^ f)abe gefet)cn, ba^ er et»üa§ fef)r 2ä[tige§ unb

(Störcnbcö fe^n fanu; allein bodE) I)at er ha§ ®ute, ba§ er ben

2;^ätig=8trebenben geiüa^r tt)erben läßt, ba| feine SSirfungen einen

S3obeu gefunbcn, unb bie§ ift ein ®efüf)( göttlicher 5Irt, luelcfie!^

crl)cbt unb ©ebanfen unb Gräfte giebt, mo^u man fonft nid^t ge=

fontmen Juäre.

SSenn man fi(^ bagegen ju tange in engen fteinen S8erf)ältuiffen

§crnmbrüdt, fo leibet ber ®cift unb (Sf)aracter, man lüirb ä^^te^t

grofjer ®inge unfäl)ig, unb i)at SJtü^e fid^ ju erfiebcn.

^at bie x^xaii ©ro^l^erjogin tüirÜid^ bie S(bfid£)t, ettnaS für

m\d) ju tljun, fo finbcn fo t)o{)e ^erfonen fef)r leidet eine gorm,

um it)rc gnäbigen ©efinnungen au§5ulaffen. SBill fie meine näd^ftcn

Iiterarifd)cu ©d^ritte unterftü^cn unb bcgünftigcn, fo tüirb fie ein

gute» 2Ber! tt)uu, beffen grüdite ni^t öerlorcn fet)n follen.

93om ^rinjeu fann id^ fagen, ha^ er eine befonbere ©teile in

meinem ^erjcn I)at. ^d) f)offc öiel @ute§ üon feinen geiftigen

5ä()igfeiten unb feinem (Sliaracter, unb Jüerbe geni meine menigen

S'enntniffe 5U feiner ^ilpofition fteßen. 5^ tuerbe mic^ immer

Weiter auöäubilben fuc^en, unb er toirb immer ätter werben, um
boö empfangen ju fönnen, tüa§ id^ etwa S3efferel ju geben ^ätte.

3unäc^ft aber liegt mir öor allen fingen bie üöüige 5(u§^

arbeitung fene^ mel)r erwäf)nten SDMnufcriptl am fjerjen. ^d)

möchte einige 9Jionate in ftitter Bu^'iicföc.^ogenfieit, beQ meiner ®e=

liebten unb beren SSerWanbten in ber 9Jüt)e üon ©öttingen, mid)

biefer 'Ba(i)t wibmen, bamit id), öon einer alten S3ürbe mid^ be=

fret)enb, ju !ünftigen neuen mii^ wieber geneigt unb bereit mad^te.

9Jiein Seben ift feit einigen ^a^^^en ^^ ©toden geratt)en unb ic^

möd)te gern, ha'Q e» noi^ einmal einigen frifdEien ßour^ befämc.

3ubcm ift meine ©efunbl^eit fc^wadE) unb wanfenb, ic^ bin meinet

langen S8(eiben§ nid^t fieser, unb ic^ mö^te gern etloa^ ®utc^
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jurücflafi en , ba§ meinen SfZanien in bcm 5tnbenfen ber SOZenfd^en

eine SBeile erf)ielte.

9?un ober oernmg iä) ni<i)t§ o!§ne (Sie, of)ne ^tjxt Buftimmung
unb 3f)ren «Segen, ^^xt ferneren SSünjdjc in SSejug auf ntid^

finb mir üerborgen, nucf) njei§ icf) nirf)t tüa§ man l^öc^ften Drt§
üietteid^t ®ute§ mit mir im Sinne t)at. So aber, loie irf) el au^s

gcf)3rocf)en, ftef)t e§ mit mir, unb ha ii) ^^nen nun f(ar öorliege,

fo merben Sie leirfit fcf)en, ob n)id^tigere ©rünbe ju meinem (^liid

meine näd^fte ßii^cf^ii^ift münfd^en laffen, ober ob idf) getcoft öor

ber ^"»anb meinen eigenen geiftigen SSorfä^cn folgen fann.

^c^ gebe in einigen 2;agen bon l^ier über ^Jieufc^otel, 6:oImar

unb Strapurg, mit geijöriger 9Jfu^e unb Umf)erfd^auung , nad^

t^ranffurt, fo mie ic^ bie Sieifegelegenfieit finbe. 5JJun toürbe e^

mid^ fef)r begtüdEcn, wenn id) in granffurt einige ßeifen bon S^nen
erroarten fönnte, bie ic^ bortt)in poste restante an mic^ gel)en ju

taffen bitte.

3c^ bin nun fro^, ba^ idb biefe fc^mere Söeic^te bon ber Seele

[jabe, unb freue mict), in einem näd^ften ©rief über S)inge leid^terer

2trt mic^ @uer (Sjcellenä mitäut^eilen.

^cf) bitte um einen f)cr5tid^en @ru| an ^ofratt) 93Zet}er, Ober*

baubirector ©oubra^, ^rofeffor O^iemer, ©analer bon DJ^üIIer unb

toa§ ^^nen fonft na^e ift unb meiner gebenfen mag.

Sie felbft aber brücfe ic^ ju meinem ^erjen, unb berl^arre in

ben ©efinnungen ber ^ödEiften SSeret)rung unb Siebe, mo irf) auc^

fet), ganä ber S^inge. @^

®crtf, ben S^ meiner großen greube ^aht i^ au§ einem S:^rer

14. sevtem6cc 1830. (e^teu S3riefe in ©enua erfet)en , ba§ bie Süden
unb baä ßnbe ber daffifc^en Sßalpurgiiinad^t glüdlid) erobert Sorben.

2)ie bret) erften 2Icte mären alfo boüfommen fertig, bie ^dma
berbunben, unb bemnatf) baä Sctimierigfte getfjan. 2}ag @nbe ift,

mie Sie mir fagten, fd^on ba, unb fo mirb, mie iö) J)offe, ber

bierte Stet fid^ 3()nen balb übcrmunben ergeben, unb etma§ ®ro§e»
märe ju Staube gebrad£)t, moran fünftige S^t^i^^unberte fic^ erbauen

unb üb€n möcfiten. ^c^ freue mid^ baju ganj auBerorbentlic^, unb
lücrbe jebe 9fiad£)ridE)t, bie mir ba§ SSorrücEen ber |)oetifd^en Sl^äc^te

uermelbet, mit ^ubel empfangen.

^d) l^abe auf meiner D^eife häufige ©elegenfieit gehabt, be§

(^auft äu gebenfen, unb baraul einige claffifc^e Stellen anäumenben.
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SBenn td^ in ^^talicn bie fd^önen 9Jtenfcf)en unb ha§ Öiebci^cn bcr

friic^en ßinbev )ai), Jüarcn mir bie SSerfe jugegen;

|)ier ift iaä 2Bo()IbeI)agcn erbtid^!

2)ie SBaiigc f)citcrt tuie ber SJJunb;

Sin jcber ift an feinem ^fo^ unfterblic^,

©ic finb aufrieben unb gcjunb.

Unb fo entoidelt fi(^ am reinen Soge
Su aSater!raft bog f)o(be Äinb.

^ir ftaunen brob, noä) immer bleibt bie ^rage:
Db'ä ©Otter, ob c§ SKenfc^en finb.

dagegen tücnn id), öon bcm Slnblirf ber fd)önen ^atnx ^ingeriffen,

|)erä mib Singen an ©een, S3ergen unb Xf)ä(ern weibete, fcf)ien

irgenb ein unficf)t!6arcr !(eincr 2;eufe( fein Spiel mit mir ju treiben,

inbem er mir jebe^mal bie S5erfe äuflüfterte:

Unb f)att' id& niefit gerüttelt unb gefc^üttelt,

SBie luäre biefe SScIt fo fc^ön?

5rilc öeniünftige S(nfcE)aunng tüar fobann mit einem Tlal t)er=

f(i)tt)nnben, bie Sibfurbität fing an ju fierrfd^cn, ic^ füf)Ite eine STrt

Umroäljung in meinem Innern, unb el wax feine |)ülfe, aU j;ebel=

mal mit Sadfien gu enbigen.

S3et) foldien ©elegen^eiten tjabe id^ rerf)t empfunben, ba§ bcr

^;poet eigentüdC) immer pofitiö fe^n foßte. S)er SJienfd^ gebraust

ben ^id^ter, um ba^ au^jufprcrficn, upal er fetbft nidf)t au§5ubrürfen

tjermag, Sßon einer (Jrfd^einung , öon einer ©mpfinbung rt)irb er

ergriffen, er fuc^t nacE) SBorten, feinen eigenen 93orratt) finbet er

uuäulänglic^, unb fo mu§ it)m ber Sinter gu §ülfe fommen, ber

tf)n frct) madf)t, inbem er ibn befriebigt.

^n biefem ©cfü^I Ijobz icf) benn jene erfteren SSerfe wiebcr^olt

gefegnet, unb bie Ic|teren täglid^ lac^cnb öerniünfcEit. 2Ber aber

mi)d^te fie an ber ©teile entbct}ren, für bie fie gemod^t finb, unb

h)o fie im fc^önftcn ©inne mirfcn!

@in eigcntUdje» Xagcbud) l)aht id) in Stoli^n nid^t geführt;

bie ©rfdjeinungen iraren ju groJ3, ju t)iel, ju fd)net( tt)erf)felnb, alS

ba^ man fid) if)rer im näd)ftcn Stugcnblid ^ätte bcmäd)tigcn mögen

unb fönnen. ^c^ IjaW jebod) meine fingen unb Di)ren immer offen

gei)abt unb mir SSielei gemerft. Solche (Erinnerungen tüitt id^ nun

gu einanber gruppircn unb unter etn5elnen $Rubri!en beljanbeln.

Sßefonberl ^abe id) fiübfd^e 93cmcrhingen jur ?^arbenlef)re ge*

mad^t, ouf beren nädifte ^arfteüung id) mid) freue, da ift natür*
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üd^ nid^tS Bleuel, allein immer ift e§ erinünfd^t, neue 9)ianifefta=

tionen be§ atten (5)eie|eg ju finben.

^n @enua !^at ©terUng für bie Sef)re ein gro§e§ ^ntereffe

gegeigt. Söal il)m öon 9lett)tonl 2;t)eorie überliefert Sorben, ^at

if)m nidfit genügt, unb fo ^atte er benn offene D^ren für bie ®runb=

güge, bie ii) i^m öon ^t)rer Set)re in tuieber^olten ®ef|5räc^en J)abe

geben !önncn. SSenn man Gelegenheit t)ätte, ein (Sjemplar be§

2Ber!ä nad^ ©enuo gu fpebiren, fo tonnte irf) ftiot)! fagen, ba^ i|m

ein foIdE)e§ ©efc^en! nii)t unwittfommcn fet)n n)ürbe.

^ier in Genf ^abe idt) feit bret) 2Sotf)en eine toipegierige

©d^ülerin an gi^eunbin (St)Itieftre gefunben. ^dE) ^abe babet) bie

Sßemertung gemad^t, ba§ haS @infad^e fcf)n)erer 5U foffen ift aU
man ben!t, unb ba^ e§ eine gro^e Übung erforbert, in ben mannig^

faltigften ©injelntieiten ber ©rjd^einung immer ha§ @runbgefe| ju

finben, S)em ®eift aber giebt eä eine gro^e ÖJeluaubttieit, tnbem

bie Statur fe^r belicat ift, unb man immer auf ber §ut fet)n mu^,

burd^ einen gu rafrf)en Stu^fprud^ i^r nid^t (Seiüalt ju tl^un.

Übrigens finbet man t)ier in ®enf an einer fo großen 'Saä:)^

aud^ nic[)t bie ©pur einer X^eilnabme. S^idfit altein, ha^ man auf

l^iefiger Sibüot^ef Qfire garbenlet)re nid^t t)at, ja man tnei^ nidt)t

einmal, ba^ fo ettt)a§ in ber SBelt ift. §ieran mögen nun bie

S)eutfc^en mef)r (2d)utb fetin al§ bie ßienfer, allein eS öerbrie^t mid)

bodt) unb reijt mid§ gu fci)altt)aften Semerfungen.

S3efannt(id^ l^at Sorb 58t)ron einige 3^^^ f^<i) ^i^r aufgespalten,

unb ha er bie ©efetlfd^aft nicf)t liebte, fo ^at er fein Söefen beQ

2;ag unb ^JadEit in ber ?iatur unb auf bem (See getrieben, UJOöon

man ^ier nodf) ju erjagten ^at, unb Jüooon in feinem ©t)ilbc

|>oroIb ein fc^öneS SDenfmal geblieben. 2Iud^ bie j^arbe ber fRt)one

l^at er bemerft, unb wenn er aud^ bie Urfad[)e nid^t a^nen fonnte,

fo ^at er borf) ein em^jfänglidfieS Stuge gegeigt, ©r fagt in einer

S8emer!ung gum britten Gefange:

„The colour of the Rhone at Geneva is blue, to a depth
of tint which I have never seen equalled in water, salt or

fresh, except in the Mediterranean and Archipelago."

®ie 9^t)one, wie fie fid^ äufammenbrängt um burct) @enf ju

gef)en, t^eilt firf) in gloet) 5trme, über lueldtie öier $8rüdEen führen,

ouf benen ftiu unb f)erge^enb man bie garbe ht§ Sßaffer^ red^t

gut beobad)ten fann.

Sf^un ift merfmürbtg, ha^ ha§ SBaffer ht§ einen SlrmeS B(au ift,

toie SÖQron el gefe^en ^at, haä be» anbern aber grün. S)er 2(rm,
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befoitberä n)ie er befanntc ©letd^niffe fcEiicfüd^ aniuenbet, iiui^te irf)

5U erfennen unb ju fd}ä|en.

Sludf) bie erfte Sefaniitjc^aft mit 9louneau «"«> SJionte^quteu

f)obe id^ ^ier gemacht; bamit aber mein Srief nid)t jclbft gum S3udie

merbe, fo will id) über biefe, fo Joie über oieleg SInbere, ha§ iri)

noc^ fagen möcf)te, für ^eute f)intüeggc^en.

©eitbem ic^ ben langen S3rief tion öorgeftern üon ber ©eetc

ijaht, füf)Ie ic^ mic^ Reiter unb fret), tok nid)t feit ^afiren, unb

irf) mß(f)te immer fc^reiben unb reben. @§ ift mir tüirlüc^ ba§

^ö(f)fte S3ebürfni^, mid) iDenigftenä üor ber §anb öon SSeimar ent-

fernt gu f)atten; id) ^offe, ha^ @ie el billigen, unb fe^e fd)on bie

3eit, roo @ie fagcn Werben, bafe id) rec^t getrau.

SJiorgen tüirb ha§ Iiiefige ^Ijcater mit bem 33arbier üon ©eöitta

eröffnet, metdie^ ic^ noc^ fe|en Witt; bann aber gebenfe i6) ernft=

lic^ abäureifen. S)al Söetter fd^eint fid) au^ auftlären unb mic^

begünftigen ^u motten. @» f)at ^ier geregnet feit S^rem ®eburt§=

tage. Wo t§ fc^on morgend frü^ mit ©emittern anfing, bie ben

ganzen S;ag, in ber 9tic^tung üon S^on ^er, bie Simone herauf über

ben @ee gogen nac^ Saufanne gu, fo ha^ el faft ben ganzen ^ag
bonnerte. ^t^ bobe ein ßimmer für 16 8ou» tägü^, haä mir

bie fd)önfte 5tuäfid)t auf ben See unb ha§ ©ebirge gewäfjrt. ©eftern

regnete t§ unten, el mar !alt, unb bie t)öd)ften ©pi^en hti ^uro
äeigten fid) nad^ t)orbct)ge3ogcnem 8df)auer jum erften 'SRal weiß

mit ©dinee, ber aber t)eute fd^on mieber üerfd^wunben ift. ®ie

Sßorgebirge be§ 5DiontbIanc fangen fd^on an fid) mit bleibenbem

2Sei§ §u umt)ütten; an ber ^üfte be§ (See'ä hinauf, in bem @rün
ber reichen 95egetation, ftef)en fc^on einige $8äume gelb unb braun;

bie ^äijtt werben fatt, unb man fie^t, ta'^ ber §erbft üor ber

5:^ür ift.

^ä) grü^e j^rau ü. (Soet^e, gröurein Ufrife, unb SBalter, SBoIf

unb bie 5tlma ^tx^liä). ^d^ f)abt an grau ü. (^oetf)e ^ielei über

(Sterling gu fdE)reiben, WeIdE)e^ morgen gefd^ef)en fott.

SdE) freue mid^, üon (Sw. (Sfcettenj einen 33rief in granffurt ^u

erf)alten, unb bin glüdüc^ in biefer Hoffnung.

9)lit ben beften SBünfd^en unb treueften ©cfinnungen üerijarrenb.

@.

^c^ reifte am 21. (Se|itember üon ©enf ab, unb na(^bem id)

mid) in S3ent ein paar Sage aufgeljalten, fam idf) am 27. nad^

Strasburg, wo id^ abermals einige Sage üerweilte.
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^ier, an bem f^enfter eiiieS grifeurl borbet)gc[)enb, \ai) \6) eine

Heine Süfte 9iapoIcong, bie, öon ber Strafe äu gegen ba^ jöunfel

be§ 3in^nierl betrachtet, aüe 5lbftufungen oon 33 tau jeigte, dorn

niitct)igen §etlbtau bi» jum tiefen SKioIet. l^dE) f)atte eine 2tt)n=

bung, ba^, Dom S^nern bei 3inimerl gegen ha§ £irf)t ange=

fel)en, bie 33üfte mir alle Stbftufungen bei ©elben gewähren

hJÜrbe, unb fo tonnte ic^ einem augenblicf(i(^cn Iebt)aften 2;rieb

ni(i)t wiberftel)en, ju ben mir ganj unbefannten ^erjonen gerabe^u

I)inein5utreten.

aHein erfter 58ücE toax nad^ ber S3üfte, luo mir benn bie ^en**

ücfiften g-arben ber octiüen «Seite, oom blaffeften @elb bil jum
bunfelen 9iubinrot!^, §u großer Sreube entgegenglän^ten. '^6) fragte

Icbbaft, ob man nic^t geneigt fet)n woüe, mir biefel $8ruftbilb bei

großen |)elben ju überlaffen? — ^er 2Birt^ erwieberte mir, ta^

er, aul gleid^er 5tnt)ängtid^feit für ben ^aifer, fid) tjor turpem bie

Söüfte aul '.ßaril mitgebrad^t i}aht; ha jeboc^ meine Siebe bie feinige

nod^ um ein gutel %i)dl §u übertreffen fcfieine, üjie er aul meiner

ent^ufiaftifc^en greube fc^üe^e, fo gebühre mir aucf) ber SSorjug ht§

Sefi^el, unb er wolle fic mir gerne überlaffen.

3n meinen 5tugen batte bie§ gläfeme Si(b einen unfd^äparen

SBertt), unb id) fonnte bal^er nid^t umt)in, ben guten @igentt)ümer

mit einiger Sertouuberung an5ufet)cn, all er el für toenige gi^nnfen

in meine |)änbe gab.

^d) fcf)icfte el, nebft einer in 9}?ailanb getauften gteid^falll

merfJüürbigen 9}iebaiIIe, all ein fteinel 9teifegefd;enf an ®oeti)e,

ber el benn nad^ $ßerbienft ju f(^ä|en Jüu^te.

Sn granffurt unb fpätcr ert)ielt i^ oon if)m fotgenbe Briefe.

Grfter $8rief.

„9lur mit bem Söenigften üermelbe: ba^ S^re be^ben Schreiben

öon ®enf glücflic^ ange!ommen finb, fret)tirf) erft am 26. (September,

^d) eile bat)er nur fo üicl ju fagen: bleiben Sie ja in granffurt,

bil n)ir npoljt überlegt t)abcn, too Sie ^i)vm fünftigen Söiuter ju*

bringen tootten."

,,^d} lege für bicBmat nur ein 58Iättd)en an ^errn unb grau

®e^. 9tat^ üon SBiüemer bet), n)eld)cl id) balbigft abzugeben bitte.

Sie werben ein paar g-reunbe finben, bie im ebelftcn Sinne mit

mir berbunben finb unb ^^1)11^ ben Stufentljalt in grauffurt nü^=

lid) unb angcnet)m machen tonnen."
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„Soöiet aljo für bieBmat. 8d)rei6en Sie mir alfobalb iDcnn

©ie tiefen 53rief erhalten £)aben/'

Unlnanbelbar
SBeimar

hin 26. (Se^jtbr. 1830. ©oct^e.

3lt)et)ter ©rief.

„3um allerfcf)önften begrüBe icf) Sie, mein Xfieucrfter, in meiner

SSoterftabt, unb f)offe, Sie werben bie ttjenigen Sage in t)ertrau=

lid^em SJergnügen mit meinen öortrefflicken greunben angebracht

l^aben."

„SSenn Sie narf) S^orbfieim ab^ugefien unb bafelbft einige Qt\i

gu oern}eiIen n^ünfcfien, fo müBt' ic^ nic^ty entgegen ju fe|en. SSotten

Sie fic^ in ftitler Qüt mit bem 9}Zanufcripte befcf)äftigen, ba^ in

SoretI ^änben ift, fo fott el mir um befto angenehmer fetjn, lüeit

id) jmar feine balbige ^ubücation beffelben UJÜnfcfie, t§ aber gern

mit S^nen burd)gct)en unb rectificiren möd)te. @» mirb feinen

SSert^ erf)ö^en, n)enn ic^ bejeugen fann, baB el ganj in meinem

Sinne aufgefaBt fet)."

,,'SfitijX fage ic^ nic^t, übertaffe ^i)mn unb ermarte hav SSeitere.

EJian grüßt Sie freunblicf) au§ meinem öaufe; öon ben übrigen

X^eilne^mern fiabe, feit bem ©mpfang S^re^ Söriefe^, niemanb ge=

jproc^en."

„3lIIe^ ®ute ftiünf^enb

S33eimar treultd^ft

ben 12. Dctbr. 1830

% SS. ö. ©oet^e."

dritter 58rief.

„®er lebl^afte ©inbrudf, ben Sie bet)m SInbücE be^ merfroürbigen,

gorbe öermitteinbcn Sruftbilbe» erfuhren, bie Segierbe, ficE) foIc^e§

onäueignen, ha§ artige 'Abenteuer, \vdd)t§ Sie beßfialb beftanben,

unb ber gute ©ebanfe, mir fol^e^ al§ iReifcgabe ^u beret)ren, ha§

aUi§ beutet barauf: mie burc^brungen Sie finb Don bem t)errlic^en

Urp^änomen, meiere» ^ier in aßen feinen SIuBerungcn ^erbortritt.

S)iefer Segriff, biefel ©efü^I n)irb Sie mit feiner i5rucf)tbarfeit

burd^ S^r ganje^ Seben begleiten, unb fic^ no(^ auf manche pro=

buctiüe SSeife bet) ^tjuen legitimiren. Ser ^ri^t^um gef)ört ben
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58iMiDtt)cfcn an, bn§ 2£>al)rc bcm mcufdifidicn ©elfte; Sucher mögen

\xd) hiixd) 93ürf)cr ücnncljrcn, iubcffcn bcr S3erfef)r mit lebcnbigen

Urgcfc^cn bcm ®ci[te gefällt, ber ha§ (Sinfac^e ju erfaffen n)ci§,

bog SScrluidcIte jid) entJuirrt unb ha§ S)un!(e fid) aufflärt."

„SSenn ^^x SS)änion Sie lüieber nac^ SBcimar füljrt, fotten @ic

ienc§ S3ilb in ber I)cftigen !(aren ©onne ftef)cn fe^en, wo, unter

bem rul)igcn 58tau be§ burd^fdjcinenben 2Ingcfid)t§, bie berbe 9}iaffe

ber S3ruft unb ber ©Rouletten tton bcm mndjtigften 9tnbinrotI) in

aKen ©djattirungcn nuf^ nnb abirärtä Ieucf)tct, nnb \vk ha^ ©ranit^

bitb ÜKemnoni in 2;öncn, fo ft^ I)icr ha^ trübe ßilaÄbilb in t^arben=

prad^t manifeftirt. 9JJan fict)t ^ier n)irflid) ben gelben and) für

bie i5arbenlct)re fiegt)aft. §aben ©ie ben fc^önften ®anf für biefc

nneriüartete Söefräftigung ber mir fo h)ertt)en £ef)re/'

„9Iud) mit ber 3J?ebaiKe Ijaben ©ic mein ßobinet boppeft unb

bret)fad) bcreid)crt; i(^ bin auf einen 9JJann aufmerffom werben

mit 5J^amcn SDupre. (Sin öortrcfflidier S3ilbl)auer, ©r^gie^er, -Ofe*

baiüeur; er tüar el, ber ta§ $8iIbniB §einrid^§ be§ SSierten auf

bem ^ontncuf mobcüirte nnb go^. ©urc^ bie gcfenbete SOZebaitlc

angeregt, fat) id) meine übrigen burd^, fonb nod) fef)r öorjügliclc

mit bemfclben Flamen, anbere öermutljlid) öon i(}m, unb fo ^ot

S^re (^aht anä) f)icr eine fc^öne SInregung öeranla^t."

„5QZit meiner 3Jletamor|)!^ofe, bie ©oretfdie Überfe^ung an

ber Seite, finb mir erft om fünften Sogen; id) mu§te lange nic^t,

ob ic^ biefcm Unternet)men mit gtud) ober (Segen gebenfen foüte.

S^tun aber, ha eä mid) mieber in bie Söetrad^tnng ber organifdjen

Statur f)ineinbrängt, freu' id) mid^ baran unb folge bem Söerufe

mitlig. 2)ie für mic^ nun über öierjig ^a^t alte äJJajime gilt

nod^ immer fort; man mirb burc^ fie in bem ganzen Iab^rintt)ifd^en

Greife be^ Segreif(icJ)en glüdlic^ nmf)er geleitet, unb bil an bie

©renje bei Unbegreiflichen gefütjrt, mo man fic^ benn, nad) großem

©cminn, gar mof)I bef(Reiben fann. 5tt(e ^f)i(ofo|3(}en ber alten

unb neuen SBelt öerntodjten auc^ nid)t meiter ju gelangen. SKe^r

barf mon fic^ in Schriften aul^uf^redien fanm anmaßen."

S. SB. 0, ©oet^c.

58e^ meinem 3{nfentt)oIte gn 9^orb{)cim, wo iä), naä) einigem

SSermcilen gu granffurt unb ßaffel, erft gegen ©nbe Dctober§ an*

gcfommen mar, bereinigten fid^ alle Umftäubc bat)in, um meine

Stüdfe^r nac^ Söcimar ermünfd)t ju mad;cn.
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®ie balbige §erau§ga6e metner ©onberi'ationen l^atte ©oetlje

nic^t gebilligt, unb fomit trar benn an eine erfolgreiche Eröffnung

einer rein üterarifd^en Sanfba^n nic^t mef)r ju benfen.

(Sobann ba§ SSieberfeben meiner feit Satiren innigft ©etiebten,

unb iia§ tägtic^ erneute ©efül^I it)rer großen Xngenben, erregten

ben Sßunfrf) i£)rel batbigen Sefifeei unb iia§ SSerlangen nac^ einer

fidiern ©i'iftenj auf ha§ leb^aftefte.

Unter folrfien Umftänben errei(f)te micE) eine Söotfc^aft an§ SBeimar,

tion bcr grau ©ro^fierjogin befohlen, bie iä) mit ?}reuben er*

griff, tüie au§ fotgenbem Srief an ©oet^e näfier ^eröorgef)t.

«orb^cim, tien ^^1-* 9?^enf(f) beult uub ©Ott (enft, unb e^e mon
6. DJooemtier 1830. eiue §anb umlüenbct, finb unfere ^i^ftänbe unb

Sßünfi^e anberl al§ wir z§ öoraul backten.

$8or einigen SSodjcn i)atte irf) eine geiuiffe Sui'c^t, nad^ SSeimar

äurücfäu!et)ren, unb je|t fielen bie Sacfien fo, ha^ ic^ nii^t allein

balb unb gerne gurücffomme, fonbern aucf) mit @eban!en umget)e,

micf) bort f)au§tid^ einjuricEiten unb für immer gu befeftigen.

^ä) ^aht bor einigen 2agen ein Schreiben don (Soret ertialten,

mit bem 5lnerbieten eine§ ftjen ©ehalte» bon Seiten ber %vau ®ro§=

iierjogin, menn xä) jurüdfommen unb in meinem bisherigen Unter=

ricE)t mit bem ^rinjen fortfahren motte. 9^oc^ anberel ©ute mill

(göret mir münblic^ mittl}eilen, unb fo fef)e id^ benn auS attem,

ha^ man gnäbige ©efinnungen gegen micE) ^egen mag.

^(ä) fc^riebe nun gerne eine guftimmenbe Slntttport an «Soret;

allein ic^ t)öre, er ift ju ben ©einigen nai^ ®enf gereifet, unb fo

bleibt mir meiter nicf)t» übrig aU mic^ an Sure ©ycctteuä mit ber

Sitte äu menben: ber ^aiferli^en §o^eit ben ©ntfd^Iu^ meiner

balbigen 3^^ücffunft geneigteft mitgutleilen.

S^nen felbft £)offe icf) gugleid) burc^ bicfe S^ai^ric^t einige greube

äu marf)en, inbem bocE) mein ©lud unb meine 83eru^igung Qljucn

feit tauge am ^er^en liegt.

^6) feube bie fc^önften ©rü^e atten tieben Stli^igen unb t)offe

ein batbigeS frotjeS SBieberfe^en. g

2tm 20. 9^obember Sf^ai^mittagg reifte id^ bon 9?orb^eim ah,

auf bem SBege nac^ ©öttingen, iia§ icE) in ber Suntetfieit erreid)te.

Stbenbl an Table d'höte, alä ber SBirtt) t)örte, ba§ id) aul

SBeimar fet) unb ba^in gurüdmotte, äußerte er in gemüttjtic^er 3fiu^e,

ba§ bod) ber gro^e S)id^ter ®oett)e in feinem ^o^en Sitter nod) ein
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fd)iüere§ Setb ^abe erfahren muffen, inbcm, tüie er ^eut in ben

ßcitungen gelejcn, fein cinjiger ©of)n in Slalien am (Sd)Iage ge=

ftorben fe^.

SJtan mag benfen, föaä idE) bet) biefen SSorten empfanb. S<^
nal^m ein £id)t unb ging auf mein 3intt"ei^f um nic^t bie antt)efen=

ben Si'emben ju Beugen meiner inneren söettjegung ju machen.

Scf) öerbrad^te bie Siac^t frf)IafIo§. ®ag mid^ fo na^e be=

rüf)renbe @reigni^ ttjar mir beftänbig bor ber Seele. ®ie fotgenben

Xage unb 9iä(i)te untern)egl, unb in 9Jiü(jIf)aufen unb ®ot^a, »er-

gingen mir nicf)t beffer. ©infam im SSagen, htt) ben trüben 9io=

üembertagen, unb in ben oben gclbern, wo nid)tl Stu^ere^ mid^

ju gerftreuen unb aufjutieitern geeignet war, bemüt)te id^ mic^ üer=

gebend, anbere ©ebanfen gu faffen, unb in ben ®aftt)öfen unter

9)Zenfd)en t)örte id^, al§ öon einer 9leuig!cit bc!§ 2age§, immer üon

bem mid^ fo nal)e betreffenben traurigen gafl. SOZeine größte $8e=

forgni^ ttiar, ha^ ®octt)e in feinem Ijo^en 5tlter ben heftigen Sturm
öäterlid^er ©mpfinbungen nic^t überfte^en möchte. „Unb npelc^en

(Sinbrnd, fagte id^ mir, tt)irb beine 5tnfunft madE)cn, "öa bu mit

feinem So^ne gegangen bift unb nun aUeine jurüdEfornrnft ! (Sr wirb

if)n erft gu öerlieren glauben, lüenn er bid£) miebcrfiefit."

Unter foIdEien ©ebanfen unb ©mpfinbungen erreidE)te id^ ©ienftag

ben 23. 9^oüember 5(benb§ fedE)§ Ut)r ba§ Ie|te (Si)auffee{)au§ oor

Sßeimar. ^dE) füf)Ite obermal^ in meinem Seben, ba^ ba§ menfd^=

IidE)e ®afet)n fc^n)ere SDZomente l)aht, burrf) bie man ^inburd^ muffe.

SOieine ©ebanfen tterfet)rten mit ]^öE)eren SSefen über mir, aU mic^

ein 58ticE bei äRonbel traf, ber auf einige Secunben au0 bid^tem

®ett)ölf glönjenb fieröortrat unb fid^ bann ttjieber finfter öert)üttte

iöie äuöor. SSar biefel nun Bufatt ober roar el etnjal met)r, genug

irf) nafim t§ all ein günftigel ßeid^en öon oben, unb gewann baraul

eine uneriüartete Störfung.

^aum ha'Q id^ meine SSirtpIeute begrübt f)attc, fo toax mein

erfter SBeg in bal ®oet()efct)e §aul. 3<^ 9^U9 ä^erft ju grau

ö. (S)oetf)e. 3^ ffl"b fie bereit! in tiefer ^^raucrtleibung
,

jeboc^

rut)ig unb gefaxt, unb wir I)atten üiel gegen einanber oulsufpred^en.

Sd^ ging fobann gu ©oettje t)inuntcr. (Sr ftanb aufredE)t unb

feft unb fd)Io^ mirf) in feine 3{rme. ^d) fanb it;n tiotüommen

f)eiter unb ruf)ig; wir festen unl unb fpradEien fogleid) öon

•gefd)eibten fingen, unb iä) war t)öd)ft begtüdt, wieber be^ iE)m

gu fet^n. (£r geigte mir jWeQ angefangene Briefe, bie er nad^

9?orbt)eim an mid^ gefd)rieben, aber nic^t ^atte abgeE)en laffcn.
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833ir fprac^en fobann über bte grau ©roB^erjogin, über ben

^rinjen unb manc£)e§ Slubere; feinet (So^nel jebocf) Jüarb mit

feiner S^Ibe gebadet.

Soitncrstog ben ©oet^e feiibcte mir am Tioxqtn einige Süi^er,

25. sJoDcmber 1830. bie ai§ ©ejc^enf englifc^er unb beutfcfier Slutoren

für mic^ angefommen lüaren. 5Düttag» ging icf) ju if)m ju 2:iic^.

3c^ fanb i^n eine 2J^appe mit ^upferfti^en unb |)anbäei(i)nungen

betract)tenb , bie if)m jum Sßerfauf 3ugcienbet maren. ©r erjä^tte

mir, boB bie t^rau ©roBfierjogin i^n am $D?orgen mit einem 23e*

iu^e erfreut, unb baB er St)r meine SInfunft öerfünbiget ^abt.

grau ö. @Dctf)e gefeilte \iä) gu un^ unb mir festen un^ ju

%i\6). 3(^ mu§te bon meiner 9ieife ersäfiten. ^df) fprac^ über

S8enebig, über DJiailanb, über ©enua, unb e§ fc£)ien ibm bei'onberg

intereffant, nähere Dbc^ridjten über bie gamilie bei bortigen eng*

üfc^en Eoniull 5U bernet)men. ^c^ tx^äijltz fobann oon ©enf, unb

er erfunbigte fici) t^eilnelimenb narf) ber gamiüe Soret unb §errn

oon Sonftetten. S?on Ie|tcrem roünfc^te er eine nähere ©(^ilbe*

rung, bie icf) if)m gab fo gut e§ gelingen moHte.

5Rac^ Xijd) mar t§ mir lieb, baB ®oett)e oon meinen ©onoer*

fationen ju reben anfing. „G» muB '^i)n erfte 2(rbeit fe^n, fagte

er, unb tuir motten nic^t ef)er nad)Iaffen, aU bis atte» oottfommen

getrau unb im Dteinen ift."

Übrigenl erfrf)ien ©oet^e mir ^eute befonberl ftitte unb oft in

fic^ oerloren, meld^el mir fein gutel B^^t^et^ J^ar.

sienftog ben ®oet^e fc^te mx§ üorigen gret)tag in ni(f)t geringe

30. «Rooember 1830. gorge, iubem er in ber 9Zacf)t oon einem heftigen

SSIutfturs überfatten mürbe unb ben ganjen ^^ag ni(^t meit üom
2^obe mar. (Sr üerlor, einen Slberlaß mit eingered)net, ferf)» ^funb
S3(ut, melc^e§ bet) feinem acfit^igjäfirigen Sllter oiel fagen raitt. S)ie

groBe ©efc^icflii^feit feine» Str^te», be» §ofrat^» S^ogel, Oerbunben

mit feiner unoergleicfilid^en SZotur, f)aben jebod^ auc^ bießmal ge=

jicgt, fo baB ei^ ^^t rafi^en Stritten feiner ©enefung entgegen*

gef)t, fc^on mieber ben beften Slppetit geigt unb auc^ bie ganje

9tacf)t mieber fd^Iäft. @» barf niemanb gu iiim, ba» Sieben ift

if)m Oerboten, bod) fein emig reger ©eift fann ni(^t ruben, er benft

fd)on mieber an feine SIrbeiten. 2)iefen SJ^orgen erhielt ic^ oon

it)m folgenbeg bittet, ba^ er mit ber SBIe^feber im Seite ge=

fd^riebcn.

„|)aben Sic bie ©üte, mein befter 5)octor, bet)fommenbe fcf)on

befannte (Sebii^te nocfimall burd^guge^en unb bie oorantiegenben
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neuen einjnorbncn, bantit t§ fic^ jum föanäen f^irfe, Sauft

folgt f)ierauf!

©in fro^e§ SBieberfefjen

!

SB. b. 30. 9ioü.

1830. ®oetf)e."

9^acf) ©oet^e'g rafd^ erfolgenber öbffigen ©encfung menbete er

fein ganje» ^ntereffe auf ben oierten 2(ct bc5 Sauft, fo wie auf

bie SSoüenbung bei oierten 33anbel oon 2öal)r^eit unb SDi^tung.

9Jiir empfahl er bie Stebaction feiner f(cinen h\§ baf)in unge^

brucften @(i)riften, beßgleirfien eine 2)urd)fi(^t feiner Xagebürf)er unb

obgegangenen 53riefe, bamit el un§ !(ar n^erben möchte, n)ie bamit

bzt) fünftiger |)erau§gabe gu bcrfaf)rcn.

5In eine 3^ebaction meiner ©ejpräc^e mit iE)m war nid^t mef)r

ju ben!en ; aud) I)ielt ic^ el für öernünftiger, anftatt mirf) mit bem

bereit! ©efd^riebenen §u befäffen, ben 85orrat^ femer burd) S^eueS

ju öerme^rcn, fo lange ein gütige! @ef(f)icf geneigt fe^n woüe, el

mir äu vergönnen.
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SonnaJcnt» ben Sßoii ®oeti}e'§ ©riefen on bevfd^iebene ^erfoiten,
1. 3anuar 1831. ^^^^^^ ^lg goHcepte feit bem Sa^re 1807 geheftet

aufbetna^rt unb üor^anben finb, J)abe ic^ in ben testen SBod^en

einige ^a^rgänge forgfäüig betrachtet, unb toill nunmehr in nac^*

ftef)enben ^aragrapfien einige allgemeine Semer!ungen nieberfc^reiben,

bie be^ einer fünftigen 9tebaction unb Verausgabe öielleic^t möd^ten

genügt Werben.

§. 1.

3unä(^ft ift bie gragc entftanben, ob t§ gerafficn fc^, biefc

58riefe ftellcuföeife unb gleic^fam im Stug^uge mitäut^eikn.

hierauf fage ic^, ha^ e§ im Mgcmeinen ß5oetf)e'S 9Jatur unb

SSerfa^ren ift, aucE) bet) ben Üeinften ©egenftänben mit einiger ^n*
tention ju SSerfe ju ge^en, tvdd)z§ benn auc^ doräüglic^ in biefen

Söriefen erfdieint, ftio ber SSerfoffer immer ai§ ganzer äJlenfd^ bet)

ber ©ad^e gemefen, fo ha^ jebeS Statt öon 5lnfang bil gu @nbe

nid^t allein oottlommen gut gefc^rieben ift, fonbern aud^ barin eine

fuperiore ?latur unb öollenbete 93ilbung fic^ in feiner 2)^iU üer*

täugnet ^at.

^ct) bin bemna^ bafür, bie 83riefe ganj ju geben öon 2Infang

hi§ gu (Snbe, jumal ta einjelne bebeutenbe ©teilen bur(^ \)a§ ^ox^

onge^enbe unb 9f^arf)foIgenbe oft erft it)ren iüat)ren ©lanj unb toitt=

fomfteä SSerftänbni^ ert)alten.

Unb genau befetien, unb biefe 33riefe vis-ä-vis einer mannig=

foltigen großen SBelt betracfitet, toer tootite fid^ benn anmaßen unb

fagen, Ujelrfie Stelle bebeutenb unb alfo mitjut^eiten fe^ unb meirfie

ntdf)t? — ^at bocf) ber ©rammatifer, ber Siogra^^, ber ^^ilofop^,

ber Steifer, ber S^aturforfd^er, ber ^ünftler, ber ^oet, ber Slcabe*

ntifcr, ber ©dE)aufpie(er, unb fo in^ Unenblidtie, t)at bocE) jeber feine
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öcrfcfiicbcncn $5ntevcffcn, fo baß ber eine grabe ü6cr bie (Steße ^in=

ausliefet, bie ber anbcrc all I)öd^[t bebeutcnb ergreift unb firf)

aneignet.

@o fiubet liä) 3. SB. in bcm erftcn .'pcfte ton 1807 ein 93rief

an einen greunb, bc)jen (2of)n \[<i) bem gorftfac^c iribmen miti,

unb bem ®oetf)e bie Karriere öorjeidEinet, bie ber junge 9}knn ju

moc^en f)at. ©inen foId)en 23rief lüirb t)iellcirf)t ein junger Sitera-

tor überfd)Iagen, ftiäf)renb ein So^'ftntann fi(f)er mit greuben bemer!eu

tüirb, ba'^ ber ®i(^ter anä) in -fein ^a<i) f)ineingeblidft, unb aud)

barin guten diaÜ) ^at ert^eiten moKen.

Scf) n3ieberf)oIe bo^er, ha'fi iä) bafür bin, bic)e 93riefe, ol^ne

3er[tücfelung, ganj fo gu geben tt)ie fie finb, unb jttiar um fo me^r,

aU fie in ber SBett in foli^er ©eftalt öerbreitet ejiftiren, unb man
fidfier barauf re(f)nen fann, baß bie ^erfonen, bie fie erf)atten, fie

cinft gan^ fo tüerben bruden laffen, tüie fie gefc^rieben tüorbcn.

§. 2.

Rauben fi(i) jcboc^ 53riefe, bereu unjcrftücftc ^ublication be=

benflic^ ttjöre, bie aber im (Sinjetnen gute ©acfien enti)ielten, fo

Itefee man bicfe ©telleu aulfd^rciben, unb öerttieilte fie enttueber in

ha§ '^af)x, wo^'m fie gef)ören, ober madfite aui^ baraul naä) ®ut-

befiuben eine befonbere (Sammlung.

§. 3.

©1 !önnte ber gatl öorfommcn, ha^ ein S5ricf un§ in bem

erften ^efte, tro Wh if)m begegnen, öon feiner fonberlic^en S3ebeu:=

tung erfdnene unb ftiir alfo nid^t für feine 9)iittf)eilung geftimmt

tüären. t^änbe fic^ nun aber in bcn fpäteren ^atirgängen, ha^ ein

foId)er SBrief t^otge geljabt, unb aljo aU Stnfanglgüeb einer ferneren

^ette gu betrad^ten föiire, fo n^ürbe er burc^ biefen Umftanb be=

beuteub tnerben unb unter bie DJ^itjut^cilenben aufzunehmen fe^u.

§• 4.

SDIau fönnte giücifeln, ob e§ beffer fe^, bie Sricfe nad^ ben

^crfonen sufammen ju ftcKen, an bie fie gefd^rieben irorben;

ober fie, nadi ben öerfi^icbenen ^afiren, bunt burd^ einanber fort-

laufen äu laffen.

^ä) bin für biefel Sefetere, juuäd^ft, tücil e§ eine fdE)öne immer

trieber aufrifdienbe 9{bmcd)fclung gelüädren toürbe, inbem, einer

anbereu ^erfon gegenüber, nid)t aüein immer ein anberg nüancirtcr
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!j;on be§ SSortrage§ eintritt, fonbern nuc^ ftet§ anbere (Sarf)cn juv

©prad^e gebrad^t tüerben, fo iia^ benn ^ttieater, ^octif^e Strbciten,

5JJaturitubien, gantilienangelegenlieiten, SScjüge ju :^öc^ften ^erfonen,

freunbjd^aftli(i)e SSerf)äItniffe u. f. tu. fic^ abiüed^felnb barftellen.

©obann aber bin id^ für eine gcmijcfite ^eraulgabe narf)

Saf)i"en anc^ aul bcm ©runbfe, n^eil bie Sriefe eine§ Sat^i'cl,

burd^ bie 5Berü^rung befjen ttjaä gteic^jeitig lebte unb luirftc, nid^t

allein ben K^aracter be§ ^fl^^^'c^ tragen, fonbern ani^ bie 3uftänbe

unb 33eirf)äftigungen ber fdjreibenben ^erfon nocf) allen Seiten unb

fRid^tungen ^in gur (Sprache bringen, fo baß benn fold^e ^a^xc§=

SBriefe ganj geeignet fet)n möchten, bie bereits gebrucfte fummarifd^e

Siogra^^ie ber %aq' unb ^ai)vt§^^tite. mit bem frifcfien detail be^

2lugenbIidE§ ju ergangen.

§. 5.

Söriefe, bie anbcre ^erfonen bereits f)aben brurfen laffen, inbem

fie öielleirf)t eine Stncrfennung i^rer SScrbienfte, ober fonft ein Sob

unb eine StRerfwürbigfeit enthalten, fott man in biefer (Sammlung

nod^ einmal bringen, inbem fie t^eill in bie 9ieif)e gehören, anbem=

t^eill aber jenen ^erfonen bamit ein Söille gefd^e^en möd^te, in=

bem fie baburd^ bor ber SSelt beftätiget fef)en, iia^ i£)re SDocumente

cd^t toaren.

§• 6.

S)tc S^age, ob ein Empfehlungsbrief in bie ©ommtung aufju=

nehmen fei^ ober ni(f)t, foU in (Srraägung ber empfohlenen ^erfon

entfd^ieben n)erben. ^ft auS it)r nic{)t» genjorben, fo fott man ben

93rief, im ?^att er ni^t fonftige gute Singe entf)ält, nid^t auf=

nefimen; t)at aber bie empfoljlene ^erfon fic^ in ber SBelt einen

rü^mlid^en 9Zamen gemadjt, fo fott man ben 58rief aufnel^meu.

§• 7.

SSriefe an ^erfonen, bie auS ©oet^e'S Seben befannt finb, tcie

5. 33. Saöater, S^ng, Söe^rifd^, ^niep, ^adEert unb Slnbere, {)aben

an firf) Sntereffe, unb ein foIcf)er Srief wäre mitgutfieilen, n)enn

er and) aufeerbem eben nichts SebeutenbeS entt)alten fottte.

Wlan fott übert}anpt in SDZitt^eitung biefer ^Briefe ntd^t §u ängft=

Ii(^ fe^n, inbem fie uuS öon ©oet^e'S breiter (Sjiftenj unb mannig=

faltiger 2Bir!ung nac^ atten ©den unb Snben einen begriff geben,
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unb iitbent fein 53enefjmen gegen bie bevi'cf)tebcnften ^erjonen unb

in ben ntannigfaltigften Sogen al§ im ^otien ®rabe le^rreic^ ju

betrai^ten ift.

§. 9.

SBenn berfc^iebene Sriefc über eine unb biefetbe jTfiatfad^c reben,

fo fott man bie öorjügüd^ften aui^mä^fen, unb wenn ein gctüiffer

^unct in berj^i ebenen 33ricten borfommt, fo fotl man i!^n in

einigen untcvbrücfen unb i^n bort ftcljen laffen, luo er am beften

au§gefprorf)en ift.

§. 10.

^n ben Briefen bon 1811 unb 1812 bagegcn fommen biel-

teitf)t giuanjig «Stettcn bor, tt)o um ^anbfd)riftcn merfföürbiger

9Jlenfd)en gebeten mxb. (golc^e unb öt)nücf)e Stellen muffen nicf)t

unterbrücft werben, inbem fie ai§ bur(f)ou§ c^aracterifirenb unb

liebcn^luürbig erfd^einen.

$ßorftef)enbe ^aragrapfien ftnb burc^ ^Betrachtung ber 93riefe bon

ben ^a^vm 1807, 1808 unb 1809 angeregt. 2öa§ fic^ im ferneren

SSerlauf ber Strbeit an allgemeinen Semerfungen nod^ ergeben

möd^te, fon ©egentoärtigem nac^trägtic^ f)in5ugefügt Werben.

2B. b. 1. Sanuar 1831.

e.

^eute nad^ ^ifc^ befprac^ \ä) mit ßJoet^e bie borftel^enbe 3tn=

getegen^eit punctweife, wo er benn biefen meinen S3orfcf)Iägen feine

beifällige ß^ftimmung gab. ,,^ä) werbe, fagte er, in meinem

Xeftament @ie jum :perau!?gcber biefer ©riefe ernennen, unb barauf

öinbeuten, ba§ Wir über ta§ babe^ ju beobacEitenbe S5erfof)ren im

5(IIgemeinen mit einanber einig geworben,"

SBitttworf) ben ^cf) Ia§ gcftem mit bem ^rin5en in $8 offene
9. scbrunr 1831. ßuife Weiter unb i)atte über haS Su(^ für mid^

im ©titlen SDZancfie» §u bemerfen. Sie großen S3erbienfte ber ®ar=

ftellung ber Socaütät unb äufseren ßiiftäribe ber '^erfonen cntjücften

mic^; fcbocf) wollte mir erfdieinen, ta^ ba§ ©ebic^t eine§ f)öt)eren

©e^aüe» entbet)re, Welche Semcrfung fid) mir befonber§ an fo((f)en

(Steüen aufbrang, wo bie ^erfonen in wecEifelfeitigen Sieben i^r ^n*

nere» au^jufpredien in bem gati finb. ^m Vicar of Wakefield

ift auc^ ein Sanbprebiger mit feiner gamilie bargeftetit, aüein ber

^oet befa§ eine £)D^ere SBeltcuttur, unb fo t)at fid) biefeä audEi
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feinen ^erfoncn mitget^eilt, bie aflc ein mannigfaltigere^ innere

an ben Xag legen, ^n bet Suifc fielet ^ittte^ anf bem 9iiüeon

einev 6efd)rän!ten mittleren Sultur, unb fo ift fre^ü^ immer genug

ba, um einen gemiffcn ^m^ öou Sefern bur(f)au§ jn befriebigen.

2)ie S5erfe betreffenb, fo tüoüte e§ mir öorfommen, aU ob ber

^ej:ameter für fotc^e befd^ränfte 3uft^inbe öiet ju prätentiös, and)

oft ein menig gejmungen unb gegiert fe^, unb ba^ bie ^erioben

nid)t immer natürlid^ genug ^inflie^en um bequem gelefen ju tuerben.

3c^ äußerte mid^ über biefen ^^uuct t)cute SJlittag bet) %i\^

gegen ®octI)e. „®ie früt)eren ^tuSgaben jenes ©ebid^tS, fagte er,

finb in fotd)er ^infic^t meit beffer, fo ba^ ic^ mid) erinnere, e§

mit (?reuben öorgetefen ju f)abcn. Später jeboc^ t)at ißo§ öiel

baran getünftelt, unb auS tcd)nifd)en ©ritten ha§ Seidjte, S^iatür^

lid^e ber ^erfe oerborbcn. Überhaupt get)t 5tffeS |e^t aufS %t<i)^

nifdie ouS, unb bie ^crren Sritifcr fangen an 5U quängetn, ob in

einem Steim ein S auc^ tüieber auf ein I fomme unb ni(^t etma

ein ^ auf ein S. — SBüre id) nod) jung unb oeriuegen genug, fo

lüürbe id) abfi^tlid) gegen atte folc^e ted)nifd)e (dritten öcrfto^en,

ic^ mürbe Sttlitterationen, Stffünanjen unb falfc^e 5Reime, MeS ge=

braud)en mie eS mir fäme unb bequem märe; aber id) mürbe auf

bie |)auptiad)e losgehen, unb fo gute ®inge ju fagen fud^en, "Oa^

jebcr gereijt mcrben foüte, e» ju lefen unb auSmenbig ju lernen."

fjrcjjtofl ben ^cixtt bet) Xifc^ erjätjite mir ©oet^e, ba§ er ben
11. »cbruar 1831. vierten 3lct beS gauft angefangen iiaht unb fo

fortzufahren gebente, meId)eS mid^ fet)r beglüdte.

(Sobann fprad) er mit großem Sob über ®ar( (3d)öne, einen

jungen ^t)iIotogen in öeipjig, ber ein Söerf über bie Softume in

ben Stüden beS ©uripibeS gefd^rieben, unb, bet) großer @elet)rfam'

feit, bod^ baöon nid)t met)r entmirfett ^abe, als eben ju feinen

ßtoeden nött)ig.

„^d) freue mic^, fagte ®oett)e, mie er mit probuctiöem (Sinn

auf bie Sad^e loSgeljt, roä^renb anbere l^tjitotogen ber testen Qdt
fid) gar ju öiet mit bem Xedjuifd^en unb mit langen unb furjen

©^Iben ju f^affen gemacht t)aben."

„©» ift immer ein 3cid^en einer unprobuctit^en ßeit, Wenn fic

fo ins ^(einlid)e bcS Xed)nifd^en get)t, unb eben fo ift eS ein B^id^en

eines unprobuctioen ^ubiüibuumS, mcnn eS fid) mit bergleid^en

befaßt."

„Unb bann finb auc^ mieber anbere SJiänget ^inberlid^. @o
finben fid^ 3. 93. im ©rafen ^laten faft alle |)aupterforbemiffe
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eine^ guten ^^octen: ©iiibilbiingöfraft, ©tfiiibung, @ei[t, 'i^robucti^

oität befi^t er im l)ol)cu ®vabc; auc^ finbct firf) be^ it)m eine üoll-

fommene ted)ni)d)e Slu^bilbung, «nb ein ©tubium unb ein ©rnft

tt)ie be^ tüenigcn Stnbern; aüein il)n t)inbert feine unfetige ))ole=

mifd)e 9iirf)tung."

„2)a^ er in ber großen Umgebung üon 9icapel unb 9iom bie

(Srbäi-mürf)teiten ber bcutid)en Siteratur nicf)t öergeffen !ann, ift

einem fo t)of)en latent gar nic^t ju oergeitjen. ®er romantische

Öbipul trägt ©puren 'ba'^, bcfonber§ \üa§ ba§ le^nijc^e betrifft,

grabe ^laten ber Wann \mv, um bie befte beutfrfie Xragöbie ju

fc^reiben; allein, nacf)bem er in gebautem ©tücE bie tragifc^en

SUtotioe parobiftifd^ gcbraucf)t i)at, mt m'xü er je^t noc^ in allem

©ruft eine ^^ragöbie mad^cn!"

„Unb bann, \va§ nie genug bebad^t iüirb, foI(^e ^änbel occu=

piren ba§ ©emütf), bie S3ilber unferer geinbe werben §u (Sefpenftern,

bie jtt)ifd^en aüer fretien ^robuction if)ren @pu! treiben unb in einer

o§nei)in jarten 9iatur gro§e Unorbnung anridf)ten. Sorb 53^ron

ift an feiner polemifd^eu Stiftung ju ®runbe gegangen, unb ^laten

f)ot Urfadie, jur (SI)re ber beutfcf)en Siteratur, oon einer fo uncr=

freuüc^en S3a'^n für immer abjulenfcn/'

eoiutobcnb ben S^^ '^^fc im ueueu 'leftamcnt, unb gebente eiue§

12. »ebtuar 1831. ^gitbe^, boö ®oetl)e mir in biefen Xagen jeigte, wo

®f)riftu^ auf bcm Speere n^anbelt, unb ^etruig, i^m auf ben SSellen

entgegen!ommenb , in einem 31ugenblicf anluanbelnber 9)Jut!^Ioftgteit

fogtei^ ein^ufinfcn anfängt.

„@§ ift bie| eine ber frf)önftcn ßegenben, fagte ®oett)e, bie \6)

bor aüen lieb ^be. (£§ ift barin bie ^ot)e 2et)re au^gefproc^cn,

ha^ ber 3)ienf(^ burd^ ©laubcn unb frifc^en 9)iut^ im fd^roierigften

Unternet)men fiegcn »ucrbe; bagegen bet) amuanbelnbem geringften

3tüeifet fogleirf) öerloren fet)."

©onntng ben S3el} (5Joett)e ju Sifrf). (Sr erääi)(t mir, ba§ er im
13. »cbruar 1831. öiertcn 2(ct be§ gauft fortfaI)re, unb ba§ it)m je^t

ber 5tnfang fo gelungen wie er e» gciüünfd^t. ,,®a§, toa^ ge=

frf)e^en foÜte, fagte er, f)attc icf), wie ©ie lüiffen, tängft; aüein mit

bem 333 ie »uar irf) nocf) nid)t ganj jufriebcn, unb ba ift e§ mir

nun lieb, bafe mir gute ©ebanten getommen finb. ^d) werbe uun

biefe ganje Surfe, öon ber §etena biö äum fertigen fünften 5(ct,

burc^erfinbcn unb in einem aui^füfirlic^en Srficma nicberfd)reiben,

bomit id^ fobann mit oötligem 83et)ageu unb ©irf)er^eit au^fü^ren,

unb an ben Steücn arbeiten fann, bie mirf) 5unärf)ft anmutljen.
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^ie)er 5(ct Iiefoiniitt unebcv einen gan^^ eigenen Gfiaracter, )o ta]i

er, »üic eine für fic^ beftefienbe fleine 3Seft, ba;? Übrige niifjt bt-

rü^rt, unb nnr burd^ einen teijen 33e3ug 3n bem ii^orE)ergei)enben

unb (^olgenben fic^ bem ©anjen anfc^IieBt."

Sr rcirb alfo, jagte ic^, DöUig im Sljaracter be;» Übrigen fetjn;

benn im ®runbe finb boc^ ber S(uerbacf)icf)e Seiler, bie öejenfüc^e,

ber Slocfiberg, ber 9teicf)5tag, bie SOJasferabe, ba^ ^^^apierge(b, ha^

fiaboratorium, bie ctaifiji^e SBatpnrgisnacfjt, bie Helena, lauter für

fic^ befte^enbe !(eine '©cltenfreife, bie, in ficf) abgefc^loffen, \voU

auf einanber roirfen, aber borf) einanber n^enig angeben. 5^em

2)i^ter liegt baran, eine mannigfaltige Söelt auejuiprec^en, unb er

benu^t bie %übä eine? berüJ)mten :pe(ben bloß aU eine 5(rt üon

burdjgef)enber ®c^nur, um barauf aneinanber ju reiben lüa^ er

£uft i)at. (Sl ift mit ber Dbt)ffee unb bem Qö\U)8ia§ aucf) ni^t

anberi§.

„@ie f)aben tioHfommen 9te(^t, fagte ©oetbe; aiiä^ fommt e^

bcQ einer folc^en Gompofition blo§ barauf an, ba§ bie einzelnen

SDiaffen bebeutenb unb ffar fetjen, raä^renb el aU ein ßJanjel immer

incommenfurabef bleibt, aber eben beßtoegen, g(eicf) einem unauf=

getönten Problem, bie 9)ienfc^en §u ttiieberfiolter 33etracf)tung immer

Jüieber anlocft."

^c^ er3äf)(te fobaiin oon bem Sörief eine» jungen ÜJUUtairy,

bem id), nebft anberen greunben, gerattien f)atte in auslänbififie

'Jienfte ju ge^en, unb ber nun, ta er bie fremben 3uftänbe nic^t

nacf) feinem ©inne gefunben, auf alle biejenigen fc^ilt, bie i^m

gerat^en.

„6^ ift mit bem Statbgcben ein eigene!» S)ing, fagte ©oetfie,

unb njenn man eine 2SeiIe in ber SSett gefefien f)at, mie bie ge=

fc^eibteften 5^inge mißlingen, unb ba» 3lbfurbcfte oft ju einem glüct=

liefen Qidt fü{)rt, fo !ommt man tvoi)i batjon jurücf, jemanben

einen 9tat^ ertfieilen ju irtotten. ^m ©runbe ift e§ auc^ üon bem,

ber einen 9tatf) berlangt, eine i8efrf)ränftt)eit, unb Don bem, ber

ilin giebt, eine ^inma^ung. ffltan foüte nur 9iat6 geben in 2)ingen,

in benen man felber mitmirfen njiU. 53ittet micf) ein Stnberer um
guten 9tat^, fo fage ic^ ttjo^l, ha^ id) bereit fet) i^n ju geben, jebocö

nur mit bem Sebing, ha^ er oerfpred)en moHe, nic^t hanad) jn

^anbetn/'

2)a» ©efprärf) lenfte fid) auf ba« neue Xeftament, inbem id)

er5Öf)lte, baß id) bie Steüc uad)ge(efen luo (£f)riftu5 auf bem Meere
Rianbelt unb ^^l^etruv il)m entgegengeht. S5?enn man bie (äoangeliftcn
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laut]c iiidjt (iclcicii, fai]tc id), \o cvftaunt man iiitnuT luicbcr über

bie fitt(id)c Ök-oftl)cit bcr gigurcn. Man finbct in beii l)ol)eu %\u

forbcruitgcn an nnfcrc nioratifdjc SBidenC'frnft anä) eine 5lvt öon

catcgürijd)cm J^nipcvatiu. „iöefonbcr^, fagtc (iJoct^e, finben Sie ben

cate9onid)cn J^mpcvatio be§ ©lanbeni^, mld}t§ fobann a)iaf)oniet

nod) lucitcr getrieben l)at/' Übrigen^, fngtc id), finb bie (Süange=

liften, lucnn man fic naiver anfielet, tioller Slbiueidjnngen unb 2Bibev=

jprüd)C, unb bie 93ü(^er muffen lunnberlidje 3d)idfale gel)abt i)aben,

el)e fie fo bel)fammen gebrad)t finb, iuie \mv fie nun t)aben. „(Sä

ift ein 9}ieer an^^^utrinfcn , fagte ®oett)e, wenn man fid^ in eine

f)iftorifd)C unb critifd)e Untcrfu(^nng biefer^alb einläfjt. Wan tbut

immer beffer, fid) oi)ne SBeitere» an ha^ ju f)alten, \r)a§ mxUxö)

ba ift, unb fid) baüon anjucigucn, luaö man für feine fittüd)e (5ultur

unb ©tärfung gebraud)en !anu. Übrigens ift e§ I)übfc^, fid) bie

Socalität beutüd^ ju mad)en, unb ha !ann ic^ S^nen nid^tä S3effere!s

empfcl)ten, aU ha^ ^errlic^e ^nä) üon 9iü^r über ^alöftina. 3)er

tierftorbene ®ro§i)er5og I)attc über biefe» Snd) eine fotd^e grcnbe,

ba^ er e§ 5iüet)mal !aufte, inbem er bay crfte ©j-emplar, nadibcm

er t§ gelefen, ber ^ibüotI)ef fd)enfte, unb bal onbere für fii^ be=

i)idi, um c§ immer in feiner SRäl)e ju i)aben."

Sd) iunnberte mid) über bc§ ©ro^tier^og^ jr[)citnat)me an folrficn

S)ingcn. „®arin, fagte @oct{)c, lüar er groß. @r ^atte ^ntereffe

für StIIeg, Ujenn e!§ einigermafsen bebentenb mar, cä mod)te mm in

ein t^a<i) fc^tageu in melc^e§ e!§ mollte. (£r mar immer t)orfd)reitenb,

unb mag in ber ßeit irgenb an guten neuen (Srfinbungen unb (5iu=

vid)tungen I)crliortrat, fud)tc er bei) fid) einl)eimifd) 5n machen. SBenn

ct\m§ mißlang, fo mar baoon mcitcr nidit bie 9?cbe. ^ä) badete

oft mie id) bic^ ober jene» !l^erfe()Ite bei) il)m entfi^ulbigen moüte,

allein er ignorirte jebc§ SJJifslingcn auf bie ^eiterfte S3eife, unb

ging immer foglcic^ micber auf etma» 9Zeue» \.o§. ©§ mar biefei?

eine eigene törö^e feine§ SSefenl, unb ^mar nid)t burd^ S3ilbuug

gemonnen, fonbern angeboren/'

ßum 9tad)tifd^ bctrad)tetcn mir einige ft'upfer nad) neueften

9JJeiftcrn, befonber^J im Ianbfd)aftlid)cu gac^, mobcl) mit greubcn

bcmertt mürbe, baß baran nid)tö 5-a{fd)e§ mal)r5unel)men. „®^ ift

feit Sfl^i-'^ii'it'crten fo uicl (S)utC!§ in ber SBelt, fagte (^oetI)c, baß

man fid^ billig nidf)t mnnbern follte menn e§ lüirtt unb »oieber

©uteä l)crüornift." ©y ift nur ha$ Üble, fagte id^, ba§ eä fo

Diele falfd)c l'ebren giebt, unb bafj ein jungess Talent nic^t meiß

meld)em |)eiUgcn ei^ fid) ipibmen foÜ, „^anon ^aben mir ^^roben,
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}ilunftrirl)tcvn bcv nciicftcii ,Hcit frfilüad^c ^ciionnficii gcflcbcu, bic

bicfc'5 iiirfit ^ii(ic[tct)cit, iinb bic eine flVD^c ''!^Hniön(icI)fcit, bei) einem

2Bevk bcv '•4>ocfic ober ,^nnft, mir aU eine 3lvt tiou geringer i^u-

gabc Uioütcn bctradjtct unffcn."

„5(ber frei)licl), nnt eine grc^e ^^crfönUcf)fcit jn cmpfinbcn unb

,^u ebvcn, ntn^ man and) uncbernm fclber ctmn§ feljn. 5IIIc, bic

beut (Snri|)ibc§ bn§ @rl)nbcnc nbgcjprodjcn, Juarcn nrmc .t)eringe,

nnb einer \o\d]cn Grlicbnng nid)t fn()ig; ober fie luaren unücr^

fd^ämtc (5()arlntnnc, bie bnrrf) IHnnm^Iirfifeit in ben 5lugen einet

|diU)ad)en SBelt mcl)r an§ \xd) machen UioIIten nnb auc^ tüivüic^

machten aU fic lunven."

woittno öen '^^^^ ®oetl)c jn %\\d). Gr I)nttc bic ^D'^cmoiren bc§

14. ^fbriinr is'U. ©cncral diapp gcicfen, mobnrd) bn« ©cjpräd) auf

^Jcapolcon fnm, nnb lucld) ein Öiefül}! bic SDkbame Sätitia muffe

gel)abt ^abcn, fid) al§ 9)Zutter fo bielcr |)elbcn unb einer fo gc=

JüQÜigcn ^^amilie gu tüiffen. ©ic l)attc S^apolcon, it)ren äir)et)ten

@oI}n, geboren aU fie aditjetin ^abr alt mar unb i^r ®ema^t

breiinnbämansig, fo ha^ atfo bic frifd)cftc ^ugenbfraft ber ©ttern

feinem pl)ijftfdjen Xbcilc ^u @utc fam. 9^cben il)m gebiert fie breij

anbere (3ö{)ne, aüc bcbeutcnb begabt, tüdjtig nnb encrgifd^ in melt=

Iid)cn 2)ingen unb aßc mit einem gcmiffen poetifd^en Xalent. 2Iuf

foI(^e üier (Söf)nc folgen brc^ Xöd)ter, unb jnIcM ^crome, bcr am
fd^mäd)ftcn üon 9t(Icn ansgeftattct gemefeu ju feijn fdjeint.

jDoS Talent ift fre^tid^ nid)t erbli(^, allein c§ mill eine tüdjtige

pt)l)fifd)e Unterlage, unb ba ift e^ benn feincÄmcg^ einerlei), ob

jemonb ber @rft= ober Sc^tgeborene, unb ob er üon fräftigen unb

iungen, ober non fdjmadjcn unb alten SItern ift gezeugt morben.

Sßicrhüürbig ift, fagte ic^, ba^ fid) öon aUm Talenten ba^

mufifalifc^e am frü^eften jeigt, fo ba§ SDlojart in feinem fünften,

i8eetf)oben in feinem ad)ten, unb |)ummel in feinem neunten

^obvc fd)on bie näd)ftc Umgebung burd) (Spiel unb Sompofitionen

in ©rftannen fe^Ucn.

„5)a2i mufüalifcJie Talent, fagte ®oetf)e, !onn fid) iuot)I am
früljcftcu jcigen, inbem bie 9}hifif ganj (hva§ eingeborene^, ^nnereö

ift, i)a§ öon Sinken feiner grof^cn 9?atjrung nnb feiner au^ bem

ßebcn gejogenen ®rfa{)rnng bebarf. Stber frctjlid), eine (Srfc^einung

mie ^JZojart, bleibt immer ein SBunber, ba§ ni(^t meiter gu er*

flären ift. 5)od) luie mollte bic ®ottf)eit überall SSunbcr 3U t^un

®e(egenl)eit finbcn, menn fie c^ nid)t jutücilen in ou^erorbent*
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liefen ^ubiinbuen oeviuc^te, bie irir auftaunen unb m<i)t begreifen

tootjer fie fommen."

utfnftofl j)cn 5Dtit ©oet^e ju Xtfc^. ^«^ erjagte i^m öom ^^eater;

15. grtbruor 1831. er lobt ba» gestrige 3tüd, öetnrtc^ III. tioii

'JJümag, atä gan^ öortrefflirf), finbet jebocft natürüdi, ha^ e» für

ba» publicum mrf)t bie rerfite Speife gcmefen. „3cf) f)ätte c§ unter

meiner 2)irection nic^t ju bringen gen^agt, fagte er, benn icf) erinnere

mic^ nocö gar ftjo^l, raa? nnr mit bem Stanbtiaften ^^rin^en

für 5?ot^ gehabt, um i^n bet)m publicum einsufdiniärjen, ber boc^

noc^ roeit meni(f)Iid)er unb poetifrf)er ift unb im ®runbe loeit nä^er

liegt aU $einric^ ber dritte."

3^ rebe Dom ®roB = Sopf)ta, ben ic^ in biefen Xagen aber=

mal» gelefen. ^(^ 9c[;e bie einjelnen Scenen gefpräcfi^meife burd^

unb fc^Iie§e mit bem SSunfc^, e§ einmal auf ber S8üi)ne ju fef)en.

„@g ift mir lieb, fagte ßJoettie, ha^ '^i^ntn ^a§ 8türf gefäHt,

unb baB Sie tjerauyfinben, ma§ id) hineingearbeitet ^abc. (5§ mar

im ©runbe feine geringe Cperation, ein gan§ reale# ?5actum erft

poetifc^, unb bann t^eatralifc^ gu macf}en. Unb bocf) merben Sie

zugeben, ha^ haS ©ange reifit eigentlid) für bie Sü^ne gebac^t ift.

8 dritter lüar aud^ fe^r für ha§ Stüd, unb mir ^aben el einmal

gegeben, mo e^ firf) benn für ^öbere 9}?cnfcf)en mirflic^ bridant

maä)k. gür ha§ publicum im 51flgemeinen feboc^ ift t§ nic^t;

bie be^anbelten $ßerbred)en bet)a(ten immer ttma§ 2(ppref)enfiüe§,

föobe^ e§ ben Seuten nicf)t f)eimIicE) ift. Gl fäüt, feinem oerrcegenen

ß^aracter nad^, ganj in ben ^reil ber (Slara ®a§ul, unb ber

franjöfifc^e Siebter !önnte mid) mirflic^ beneiben, ha^ i6) i^m ein

fo gute» Sujet tiormeggenommen. '^d) fage ein fo gutcl Sujet,

benn im ©runbe ift el nic^t bloß oon fittlic^er, fonbern aui^ t)on

großer {)iftorifc^er Sebeutung; bal «factum ge^t ber franjöfifdjen

9?eöo(ution unmittelbar üoran unb ift bation gen)iffenna§en bag

gunbament. Site Königin, ber fatalen öallbanblgefc^idite fo na^e

öerftoc^ten, oerlor i^re SBürbe, ja i^re 5tcf)tung, unb fo t)atte fie

benn in ber SDZeinung bei ißolfel ben Stanbpunct oerloren, um
unantaftbar ju fe^n. ^zx |)aB fd)abet niemanben, aber bie 5?er=

adjtung ift el mal ben DJfenfd^en ftürjet. Äol3ebue mürbe lange

gefaßt, aber bamit ber Sold) bei Stubenten fid) an iiju magen

fonntc, mußten it)n gemiffe Journale erft oeräditUc^ maäjtn."

Sonnerstao ben SOiit ©oet^e ju 2ifd). ^d) bringe xi)m feinen 9Cuf=
17. Februar 1831. enthalt in Garllbab üom 3at)re 1807, beffen

0iebaction ic^ am 9Jtorgen beenbigt. 2Sir reben über finge Stellen,
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bie barin aU flüditige Xoge^liciiierfungcu öorfoinmcn. ,,90'Jnn meint

immer, fagte Öktctlje ladicnb, man nniffc alt lucrbcn nm gefdicibt

ju fel)n; im ®ninbe aber fiat mon bei) june^menben ^al)ren jn

t^un, ficf) fo fhig ju erljalten aU man geiuefen i[t. ^er SlJienfd)

wirb in feinen t»erfd^iebenen 2ebeni?ftnfen mot)I ein 5tnberer, aber

er !ann nidit fagcn, baß er ein S3cfferer »erbe, nnb er fann in

gettjiffen fingen fo gnt in feinem smanjigften '^aljxt !JRed)t ^aben,

all in feinem fed)äigften."

„ißlan fiel)t frct)üd) bie SBelt anbcr§ in ber ©bene, anberS ouf

ben §öt)cn bei $ßorgebirg§, nnb anber§ auf ben ©fetfc^crn bei

Urgebirgl. Tlan fie^t anf beut einen ©tanbpunct ein ©tiirf 5!BeIt

mef)r aU anf bem anbern; aber ba'5 ift and) alleö, nnb man fann

nid)t fagen, bafe man auf bem einen met^r 9iec^t I)ätte, al§ auf

bem anbern. 2Benn bafjer ein ©c^riftftefter ou§ berfd)icbenen (Stufen

feinet Sebenl ©enfmale §urürflä^t, fo !ommt c§ öorsügtic^ barauf

an, ha^ er ein angeborene^ gunbamcnt nnb SSofilmoüen befi^e,

ha^ er auf jebcr ©tufe rein gefe^en unb empfunben, unb bafe er

o^ne 5Jicben,^n)ede grabe nnb treu gefagt l)abe mie er gcbad)t. ®ann
tüirb fein ©efd^riebenel, luenn t§ auf ber Stufe rec^t mar, roo c§

entftanben, and) ferner rec^t bleiben, ber ?tutor mog fict) auc^ fpöter

entmideln unb öeränbern mie er lüotte."

^d) gab biefcn guten SBorten meine öollfommene 93et)ftimmung.

„(£§ fam mir in bicfen Sagen ein Statt äRacuIatur in bie ^änbe,

fu^r @oett)e fort, i^aS id^ la§. §m! fagte id) §u mir felber, mal
ha geff^rieben ftef)t, ift gar nid)t fo unred)t, bu benfft auc^ nid)t

anberl, unb mürbeft eö aud^ nic^t üiet anber§ gefagt t)aben. 51(1

id) aber "ba^ S3Iatt red)t befet)e, ttjar t§ ein ©tüd au§ meinen

eigenen SBerfen. ©enn ha iö) immer bomiärtl ftrebe, fo öergeffc

ic^ \va§ id^ gefd)rieben ^aht, mo xti) benn fef)r batb in ben gatt

fomme, meine @od)en a\§ (i\va§ burd^aul grembel ausuferen."

^d^ erfunbigte mid) ngd) bem gauft unb mie er borrürfe. ,,®er

lä^t mid^ nun nid^t wieber lol, fagte ®oett)e, id^ htnh unb erfinbe

töglicE) baran fort. ^(^ t)abe nun audt) ha§ gan.^e 9JJanufcri^t bei

äWetitcn %[)dk§ f)eute tieften laffen, bamit e§ mir aU eine finn(id)C

SDiaffe dor 2(ugcn fe^. ®ie @tcüe bei fel)lcnben öierten Stctel

t)obe id) mit meinem Rapier aulgefütlt, unb el ift feine S^'agfr

ba^ bal fertige anlorfet unb reijet, um bal 5U üollenben Wal nod^

ju tf)un ift. @l liegt in foId)en finntidben fingen mel)r all man
benft, unb man mu^ bem beifügen mit oüerlet) fünften ju |)ütfe

fommen."
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Ö?oetI)e ließ ben gel)eftctcn neuen %aii]i Iiereinbringen , nnb icf)

toar erftnunt über bie SJtajfe be§ ©efc^ricbcncn, ha^ im S.lianujcript

aB ein guter goliobanb mir öor Slugen tuar.

@§ ift bod^ aücÄ, fagte ic^, feit ben fcd^^ ;5ftt)rcn gemacht, bie

i^ bier bin, unb borf) bflben Sie bc^ bem anbern SSicfen, tva^

feitbem gejdbebcn, nur i'ebr inenige Qdt barauf tiermcnbcn Bnncn.

SDlan fielet aber Jüie etira^ l^erauiuäc^ft, menn man and) nur t)in

unb tt)icber etioa^ t)in5ntf)ut.

„5)at)on überzeugt man fid) befonbcr^ tocnn man älter wirb,

fagte ©oetbe, ft)ät)renb bie ^iugenb glaubt, c^ muffe alle'5 an Sinem

2age gefd)ef)en. 2Benn aber ba^ ©lücf mir günftig ift, unb id)

mid^ ferner tuobl befinbe, fo boffe id) in ben nädiftcn ^rübüng^*

monaten am tiierten 5lct febr n)cit ju fommeu. Q:t-> \vav and) bicfer

2Ict, n)ie ©ie uiiffen, längft crfunben; aüein i^a fid) ba« Übrige

h)ü!^renb ber 9(u^fübrung fo fe^r gefteigert I)at, fo fann id) je^t

öon ber früt)eren Grfinbung nur ha§' 2111gemeinftc braud)en, unb

ic^ muB nun and) biefc^J 3^M'd)en^8tüd burc^ neue Ch'finbungen

fo I)eran^eben, baß e^ bem SInberen gleii^ tnerbe."

@» !ommt bod) in biefem 3tüet)ten l^cil, fagte ic^, eine weit

reii^erc SSett jur ®rfd)einung al^ im erften.

„3c^ foßte benfen, fagte ®oet£)e. S)er erfte 1t)cit ift faft ganj

fubjectio; e^ ift aU.t§ auö einem befangeneren, Icibenfdiaft(id)cren

gnbitiibuum bevöorgegangen, nie[d)ey .f^albbunfel ben 9}icnfd)en auc^

fo \miil tt)un mag. ^m jlreDtcn 'lt)eile aber ift faft gar nid)tl

©ubjectioeg, e^ erfcf)cint f)ier eine böf)ere, breitere, bellere, teiben=

f(^üft§Iofere 2BeIt, unb tvtt fid) nid)t etira^^ umgetban unb ©inigeä

erlebt ^at, roirb nic^t^^ bamit au^nfangen tüiffcn."

@^ finb barin einige Senfübungen, fagte ic!^, unb eä möchte

Qud) mitunter einige ©etcbrfamfeit erforbert werben. @§ ift mir

nur lieb, ba^ ic^ ©djening^ 53üd)Iein über bie.ftabiren gelefen,

unb ba§ id) nun meiß, wo^iu Sic in jener famöfen ©teile ber

claffif^en 2Ba(purgienad)t beuten.

„3d) t)abe immer gefunbcn, fagte ®oetf)e Iad)enb, ba^ e§ gut

jc^ etwa-s p wiffen."

^ttt)taq fcen 9J^it ©oet^e 5U ^ifd). 9Bir reben über öerfd)iebene

18. i?-cijruar 1831. Oiegierungciformen , unb eg fommt pr Sprache,

Welche (Sd)iüierigfeiten ein jn großer Siberaliemu# ^abe, inbem er

bie Stnforberungen ber Ginjelnen f)erüorrufe, unb man oor lauter

SBünfd^en gule^t ntd^t met)r miffe, meiere man befriebigen foüe.

Tlan werbe finben, ba^ man üon oben t)erab mit ju großer ®ütc,
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9Jlilbe unb nun'nU)cf)cr 5)eticatcfic auf bie Sänge iiid)t buvd)fomme,

inbcm man eine gcmiid)te unb mitunter uerrndjtc Sl^elt ^u be{)anbcln

unb in ^tejpcct ju ert)a(ten f)abe. ©y jyirb jugleirf) eriüätjnt, ba^i

ba? >Kcgiernniviigcjcf)ätt ein Kl)r großem S^ieticr fei), boä ben ganzen

9Jicnid)cn üerlnngc, unb ha^ e» bnlier nid)t gut, uicnu ein Regent

p grofte 5iebcnrid)tungen , wie j. lö. eine Dorroattcnbe lenbcn,^ ^u

bcn Stiinftcn liabe, njobnrd) uidjt allein ba§ ^utereffe bcö dürften,

fonbern aurf) bie Gräfte be^ Staate^ gemiffen nötl)igcren 3)ingcn

ent.^ogcn univbcn. (Sine oornjaltenbe 9ieigung ju ben ^'ünften je^

mcljv bie (Baii}t reic{)er ^rioatlente.

©oef^c er^äWte mir fobann, ba^ feine 9Jletamorp^ofe ber

^^flau^cn mit Soret» Überfefiuug gut norrncfe, unb baß it)m bet)

ber jetügcn nac^trägUc^en ^Bearbeitung biefe» ®egenftnnbe^, befonber»

ber Spirale, ganj unermortet günftige SDinge oon 5(uBen ju .^ülfe

fommen. „SBir befcl)äftigen un^, fagte er, wie Sie roiffen, mit

biefer Übcrfe^ung fcf)on länger aU feit einem 5?at)rc, e§ finb taufenb

|)inberniffe bajwifrfien getreten, bag Unternehmen Ijnt oft ganj miber^

lüärtig geftocft, unb ic^ Ijahz el oft im Stillen ocnuünfc^t. 9Jun

aber fomme ic^ in bcn %aU aUe biefc §inberniffe ju t)erel)ren, in=

bem im Saufe biefer 3ögerungen, au§erbotb, bet) anbern trefflichen

93?enfc^en, ®inge I)erangereift finb, bie je^t ai^ ba§ fd^önfte SSaffer

auf meine 9Jiüf)Ie, mii^ über aüe Segriffe weiter bringen, unb

meiner Strbeit einen ^bfrf)(u§ erlangen laffen, wie el dor einem

3af)re nid)t wäre benfbar gewefen. 2)erg(cid)en ift mir in meinem

Seben öfter begegnet, unb man !onimt bot)in, in folc^en gällen an

eine ^ö^erc ßinwirfung, an zt\va§ ^ämonif^e^ ,^u glauben, ta-i

man anbetet, of)ne ftd) anzumaßen eä weiter erflären gu wollen."

SonnaBent. Den ©c^ ©oct^e ju Xifd) mit Spo^xat^ SS gel. ®oetf)en

19. gfcbruar i«;$i. njor eine ©rod)üre über bie Snfel |)etgoIanb ^n-

getomnicn, worin er mit großem ^ntereffe laS unb uuä haä SBefent*

lidjfte baraus mittl)eilte.

^ad) ben ©cfpräc^cn über eine fo eigcntf)ümti(^e Socatität famen

är^ttid)e ^inge an bie 9?ei^e, unb 33oget erjätitte, al^ iiaS IReuefte

bei? Xnge;?, oon bcn natürUd)en Slattcrn, bie, tro^ aller Impfung,

mit einem 50ZaIc wicbcr in föifcnad) beroorgcbrodjen feijcn unb in

furjer ßeit bereite^ oicie 50^enfd)cn {)ingerafft f)ätten.

„®ie 9latur, fagte SS o gel, fpielt einem boc^ immer einmat

wicbcr einen Streid), unb man mu§ fc()r aufpaffen, loenn eine

XI)eoric gegen fic au§rei(^en foll. Man bicit bie Sc^utjblattern fo

fid)cr unb fo untrüglid), ha^ man it)re (Sinimpfung ^um ©efe^
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madite. 5J?un aber bicfcr ißorfatl in Gifcnnc^, tüo bie öcint^ftcii

üou bcu natürlichen bcnnoc^ bcfatlen luovben, moc^t bie Unfet)Ibar^

!eit ber @d)n|blattcrn ttcrbäc^tig unb i(^njä^t bie S[Rotiöe für haä

2lnfef)cn be§ ©efe^e^."

„®ennod^ aber, fagte &ottl)t, bin i6) bafür, ba^ man bon bcm

ftrengen ®ebot ber Impfung aurfi ferner nid^t abgebe, inbem foIrf)e

ficine 2tu§nal)mcn gegen bie nnübcrfct)baren 3Bot)(ti)aten be^ @efe|eä

gar nirf)t in Setrad)t fommen."

„'^d) bin and) ber 5üieinnng, fagte JCogel, unb niöd^te fogar

bef)aupten, ba^ in allen foId)en flauen, tüo bie (Sd^u|blattern öor

bcn natürlichen nid^t gefirf)ert, bie Impfung mangclbaft gewefen ift.

@dU nämlic^ bie S^Pfung fd^ü^en, fo nin^ fie fo ftar! fetjn, ba§

{^ieber entflel)t; ein bloßer |)ontreij oljne j^icber fd)ü^t ni(^t. ^d^

l)abe bol)er beute in ber Seffion bcn S3orfd)(ag getljan, eine t)er=

ftärfte gmpfung ber @d)uplattern allen im Sanbe bamit S3eauf=

tragten jur ^flic^t 3U mad)en.''

„^c^ f)offe ba| 3^r 58orfd)Iag burdigegangen ift, fagte ®oett)e,

fo \vk i(^ immer bafür bin, ftrenge auf ein ®efe| ju f)alten, gu^

mal in einer 3eit wie bie je^ige, wo man au§ Sdimäd^e unb über-

triebener Siberatität überall me^r nadigiebt aU bißig."

@g !am fobann jur Sprache, ba§ man ic|t aud) in ber Qn-

recf)nung§fö^igfeit ber 2^erbred)er anfange meid^ unb f^Iaff §u mer-

ben, unb ta^ är^tlidie ßeugniffe unb ©utac^tcn oft baf)inget)en, beut

Sßerbrec^cr an ber öerföirften ©träfe öorbe^ ju t)elfen. 33e^ biefer

®elegent)eit tobte SSogel einen jungen ^tj^füuä, ber in ä^ntidien

gätlen immer ßt)aracter geige, unb ber noc^ fürgtid^, bcQ bem

ßmeifel eine§ ®erid)te^, ob eine gemiffe Äinbe^mörberin für §u=

red^nunglfö^ig ju t)alten, fein 3cugni§ bal^in au§gefteUt I^abe, bafe

fie e§ aUerbingl fe^,

Sonntag bcn 3Jiit ®oet^e p 2;ii(^. @r eröffnet mir, hafi er

20. 3fe6ruor 1831. meine S3eobad)tung über bie blauen ©chatten im

@rf)nee, bafj fie nämtid) au§ bem SBiebcrfdiein bei blauen §immet§
cntfte^en, geprüft f^aht unb für rid)tig anerfenne. „®ä fann jcbocf)

Se^beg gugleid) lüirfen, fagte er, unb bie bur(^ ba§ gelblid^e öid)t

erregte gorberung fann bie blaue (Srfc^einung oerftärfen." 5;d)

gebe biefe§ öoüfommen ju, unb freue mi^ ba§ ©oet^e mir enblid^

be^ftimmet.

©§ ärgert mid^ nur, fagte ic^, ha'^ 'vi) meine garbcnbeobad^^

tungen am SJtonterofa unb SDiontblanc nid)t an Drt unb Stelle im
SDctait niebergefc^rieben [)ahc. 2)ag öauptrefultat jebod) mar, ha^
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in einer ßntfcrnunfl üon ad)t,^ct)n b'\§ stunn^ig @tunben, aKittac^y

bei ber Iietlcften Sonne, ber Sdinee gelb, ja rötf)(irf) gelb eiirf)ien,

tüä^venb bie fdineefreijen bnnfclen Xl)cite bc^^ ®ebivg§ int cnticf)ieben:-

ften ©lau ^crübcrjafjen. Sn;* '•^Ijänomen üben-afc^te nüd) nirf)t;

inbem irf) mir bätte tiorberjngcn tonnen, bafj bie gehörige SDlaffe

don ,^lüifc^entiegenber Xviibc beut, bie 9Jiittag§)onne reflectircnben,

lueifjen ©dntee einen ticfgelben ^on geben mürbe; aber taä ^^ä-
nonien frente niid) bcjonbevi^ ani bcm Öivnnbe, weil e^ bie iiTige

9Infid)t einiger 9iatnrjoiid)cr, bnfi bie 2uft eine blanfärbenbc (Sigen-

f^aft befi^c, fo ganj entfdiicben loiberfegt. ®enn ttjnrc bie Üuft

in fid) bläntid), fo I)ätte eine SJhiffe oon ä^uanjig «Stnnben, mie fie

,^iuifdien mir nnb bem 3}tünteroia lag, ben Schnee muffen Iiedbfau

ober lueifsbläuUd) burd)fd)eineu (äffen, aber nid)t gelb unb gelb-

rötl)lic^.

„®ie ispeobarfitnng, fagte ®oett)e, ift oon 33ebeutnng unb tt)iber=

tegt jenen ^srrtl)um burdjau^."

5$m ©rnnbe, fagte ic^, ift bie Sebre öom Irübcn fct)r einfad),

fo bof? man gar 5U Ieid)t ,^u bem iMfauben tierfnt)rt nnrb, man
fönne fie einem 2(nbern in uieuig Xagen nnb «Stunben überliefern.

®a§ <Sd)lüierige aber ift, nun mit bem ö^efeö jn operiren unb ein

Urpliänomcn in tanfenbfättig bebingtcn unb Derl]üttten (ärfdieinungcn

immer mieber ju erfennen.

,,3i^ möd)te eg bcm 3531)ift nergleii^en, fagte ©oetbe, beffen

@efe^e nnb ^Regeln aud) gar (eid}t ^n überliefern finb, ba^o man
aber fe^r lange gefpielt I)aben mu^, um barin ein 9Jieifter p feljn.

Überl)anpt leraet niemanb ctwa^ bnrd) blofeey 31nf)Dren, unb tt)er

fid) in gett)iffen ®ingcn nid^t felbft tl)ätig bemül)ct, tt)ei§ bie Socken

nur oberfläc^li^ unb f)alb."

(Soell)e erjä^lte mir fcbann non bem Su^e eine§ jungen '^ijt)-

fitere, "öai er loben muffe, mcgeu ber .^'larl}eit mit ber e^ ge=

fd)rieben, unb bem er bie t-.:Ieologifd)e 9iid)tung gerne nad)fel)e.

,,(S» ift bem SOcenfdien natürlid), fogte Öioetiie, fi^ aU ba§ Q'nl

ber (3d)öpfung ^u betrad)teii, nnb alle übrigen ^inge nnr in 93e^ug

auf fid), unb in fo fern fie ilim bienen unb nülKu. @r bemächtiget

fid) ber t)cgetabilifd)eu unb animalifdien SSelt, unb, inbem er an-

bere @efd)öpfe aU paffcnbe 9ial)rung oerfd)lingt, erfennet er feinen

ÖJott, unb preifet beffen ®üte, bie fo Däterlid) für tl)n geforget.

®er Slul) nimmt er bie 9DiiId), ber 58iene ben $onig, bem Sdiaf

bie SBülIe, unb inbem er ben fingen einen il)m nü|lid)en Qtvtd

giebt, glaubt er and) baf5 fie bosu finb gefdiaffen uiorben. ^a er
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taiiii fid) nicf)t beiifeii, ba§ itic^t aurf) ta^ fleinfte ^raut für ilju

brt fc^, iiiib weiiii er beffen 3tii^en nod) gegemnärtig nirf^t erfannt

t)at, fo glaubt er borf), ba^ fold^csi fii^ fünftig if)m gctoi^ ent=

becfen merbe."

„Unb U)ie ber SDJenjc^ nun im Mgemeinen benft, fo ben!t er

a\\<i} im ^^Befoiibcrn, unb er unterläßt nic^t, feine geit)of)nte 5lnfi(^t

GUy bem ^thm aiiö) in bic SBiffenfd^aft ju tragen, unb aud^ be^

ben einjetnen X^eilcn eine^ organifc^en SBcfeuig nad^ beren Qto^d

unb 5yju|en ju fragen."

„®ie§ mag aurf) eine SBeite getien, unb er mag ancfi in ber

SSiffenfrf)aft eine 2Bei(e bamit burd^fommen; allein gar batb mxh
er ouf ©rfd^einungeu ftofeen, Ujo er mit einer fo fleinen 5(nfi(^t

nid^t aui^rcid^t, unb tuo er, o^ne t)öt)eren §alt, fid^ in lauter 2Biber=

fprüdien öerwidett."

„©old^e 5iü^üd^!eit^te^rer fagen mof)!: ber Oc^fe ^abe §örner

um ficE) bamit 5U lüe^ren. 9Zun frage ic^ aber: warum t)at \)a^$

©d)af feine? unb, tüenn eg welche t)at, iüarum finb fie it)m um
bie D^ren gemidelt, fo ha^ fic lijm gu nid^tig bienen?"

„(£ttüa§ 5(nbcre^ aber ift e§, wenn id^ fage: ber Dd^fe toe^rt

fid^ mit feinen i^örncrn weit er fie ^at."

„®ie grage nad^ bem Qtotä, bie Srage worum? ift bnrd^au^

uic^t wiffenid^aftüdf). ©tWaio weiter aber fommt man mit ber grage

SBie? — Sienn wenn ic^ frage: wie t)at ber Od)fe i^örner? fo

füljret mi(^ "Oa^ auf bie !öctrac^tung feiner Organifation, unb be=

Iet)ret mid) juglcidf), warum ber SöWe feine |)öruer I)at unb

^abdx fann."

„@o ^at 'ber SJienfd^ in feinem @cf)äbel jWet) unau^gefüüte

f)of)te ©teilen. ®ie ^xa^t SBarum? würbe ^ier nid)t weit reid)en,

Wogegen aber bie Srage 2öie? mid^ belehret, ha% biefe |)ö^Ien

Stefte bei t^ierifd)en ©d)äbell finb, bie fid^ bei) fold)eu geringereu

Drganifationeu in ftärferem SDtaße bcfinbcu, unb bie fid^ bet)m

9Jieufd)Cu, tro^ feiner ipöl^e, nod^ nic^t gan^ öerloreu f)abeu."

,,Xk 9iü|tid)feity(e()rer würben glauben i()ren ßJott gu üerlieren,

Wenn fic nid)t ben anbeten fodcn, ber bem Dd)feu bie ^örner gab,

bamit er fid) ücvttjcibige. DJJir aber möge man erlauben, ba^ ic^

ben öerel)re, ber in bem 9teid)tl}um feiner ©i^öpfnug fo gro§ war,

na^ taufeubfältigen ^flan^eu nod) eine jn mad)eu, worin aüe übrigen

enttiaüeu, unb nac^ taufeubfältigen Xljieren ein äöefeu ha^ fie alle

enthält: beu 9Jienfcf)en,"
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,,W(^^^ Dcrclivc fcvncr bcii, bcv bcm iöicl) fein ^uttcr nicbt unb

bcm äüenjdjcu iSpcijc unb Zxant \o öiel cv qeuicßcn mag. ^rf) aber

bete ben an, ber eine foId)e ^^^robuctionc^traft in bie 2Bc(t gelegt

^at, bafe, njcnn mir ber miüiontcl'te Zi)di baüou in^ fieben tritt,

bic äöelt üon (iie)rf)i)pfcn luinimett, fo baja ^'rieg, ^4^eft, SBaffcr unb

iöranb it)r mrf)tö an^ufiabcn ücrmögen. 2)a^ ift mein @ott! —

"

ajiotitflG Den ®oetf)e lobte fet)r bie ncucfte 9tebe öon S^eüing,
21. »ebruav 1831. lüomit bicfer bie 3}tünc^ener ©tubcnten berut)igt.

,,2)ie 9tebc, fagte er, ift burd) unb burrf) gut, unb man freuet fid)

einmal luicber über bai^ oorjüglii^e Talent, bal luir lange !annten

unb ücrct)rten. (Sl njar in bicfem 5aßc ein trefflid)er ®egenftanb

unb ein rebli^er 3>i^ccf, wo iljm benn t^aS S^oräüglidifte gelungen

ift. könnte man tjon bem ©cgenftanbe unb Qtotd feiner ^abiren=

fi^rift baffelbige fagen, fo mürben tüir i^n aud) ha rütimen muffen,

benn feine rt)etorifd)en Saleutc unb ftünfte t)at er aud) t>a beioiefen."

Sc^cüingi^ ^abiren brachten bay ©efpräc^ auf bie c(affifd)e

SBalpurgii^nad^t, unb mic fid) bicfe Don ben Srodenfcenen be^ erften

%i)nk§ unterfd^etbe.

„®ie alte SSalpurgiyuac^t, fagte ©oet^e, ift monard^ifd^, inbcm

ber Xeufel bort überall aU entfd)iebcne^ £)bert)aupt refpectirt tuirb.

S)ie claffifc^e aber ift burd)ouy republicanifd), inbem ^ttte» in ber

93reite neben einanber ftetjt, fo ha^ ber (Sine fo oiel gilt mie ber

3(nbere, unb niemanb fid) fuborbinirt unb fic^ um ben Slnberu be*

tümmert."

^2tud), fagte id), fonbert fid^ in ber ctaffifi^en atle^ in fd)arf

umriffcnc J^nbiöibuaütäten, mötirenb auf bcm beutfd)en i8(orf»berg

jcbel (Sinselne fid) in eine allgemeine ipefenmaffe auftöfet.

„^e^tjolb, fagte @oett)e, mciB auc^ ber 9)^cpt)iftopbele!?, ma» e§

ju bebeuten t)at, menn ber ^omuncuhi^ i^m oon tl)effalifc^en

Jpejen rebet. @in guter Senner be» 5lItertf)um'o mirb bet) bem

SSort tl)effalif(^e $eyen fid) aud^ (£inige§ ^u benfen öermögen,

n)üf)renb eä bem Ungelet)rten ein bloßer 5tame bleibt."

!J)a^ Slltert^um, fagte id), mußte 3t)nen bod) fel)r tebenbig fe^n,

um alle jene fyiöui-'cn mieber fo frifd^ im^ Seben treten ju laffen,

unb fic mit fotd)er g-rcQ^eit 5U gebraucf)cn unb ju bet)anbeln, lüie

Sie e^ gctl)on l)aben.

„Ot)ne eine lebeuülöngüdje Sefc^äftigung mit ber bilbenben

Sunft, fagte @oett)e, tuiire eö mir nid)t möglid) gemefen. 2)a^

Sd)nnerige inbeffen mar, fic^ bet) fo großer ^üUc mäßig ju f)atten,

unb aüe fo(d)e Jigiiven ab5ulet)ncn, bie nid)t burd)auy ju meiner
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Intention paßten. So I)abe ic^ 5. 53. fion beut ^Jünotauni!^, bcn

^arp^cii, uitb einigen anbern Ungef)cnern, feinen öebrand) gemacht."

?Iber maä @te in jener ^laä)t erfc^einen laifen, jagte ic^, ift

alle» i'o 5ufammenge{)örig nnb fo grnppirt, ^a^ man es fid) in ber

(Jinbilbungefraft Ieic6t nnb gerne jurücfruft nnb alles mÜxQ ein

iöilb mac^t. ^ie DJJaler n^erben fic^ fo gute ^tnläffe aucf) geioiB

nic^t entgefien laffen; befonber^ p^eue id) niic^ ben 9}Zept)iftopi)eIe»

bet) ben ^^orf^aben jn fe^en, n)o er im Profit bie famöfe 2)ia§fe

probirt.

„Gl ftecfen barin einige gute SpüBe, jagte @oetf)e, ttjelc^e bie

SSett über turj ober lang auf manrf)e S5?eije benn^en tüirb. SBenn

bie gransojen nur erft bie £>etena geioafir werben, unb je^en )ma§

barau^ jür ibr Xbeatcr 5n nmi^en ift! Sie lucrben ha§' Stücf, tük

t§ ijt, oerberben; aber jie luerben e^^ ju it)ren S^oedcn fing ge=

brauchen, unb ha§ ift atlel föal man ernjarten unb wünji^en fann.

S)er ^borf^a» werben jie ficf)er einen S^or üon Ungebeuern bei)=

geben, mie el an einer Stelle auc^ bereite angebeutet ift."

@§ fäme barauf an, fagte irf), ba^ ein tücf)tiger ^oet non ber

romantifd)cn Scbule bal Stürf burdiireg aU £per bebanbeüe, unb

9iojfiui fein grope» ^^alent ju einer bebeutenben Gompojition ju-

jammennäfjme , um mit ber ^etena Söirfung ju tf)un. 2)enn e§

finb barin ^Inläjfe jn priirf)tigen 2^ecorationen, überrafc^enben SSer=

i

tuanbtungen, glänjenben Softumen unb rei^enben ^ßalletten, Wie

;
nicbt teirf)t in einem anberen Stücf, of)ne ju ermähnen, ha^ eine

jolc^e g-üße oon Sinnli(^feit fic^ auf bem gnnbament einer geift=

11 reid)en gabel bewegt, wie jie nid^t leicht bejjer erjunben werben bürfte.

;

„2öir wollen erwarten, fagte ®oett)e, rva» nn§ bie ®ötter

;i
SSeitere^ bringen. @g löBt fic^ in folcben 2;ingen ni^t^ bef(^Ieu=

I nigen. @§ fommt barauf an, ta^ t§ ben 9JJenfd)en aufgebe, unb

>i ta^ 5^eater=2)irectoren, ^oeten unb Somponijten barin it)ren Sßor=

Sl
t^eil gewahr werben."

:
xitnftng btii Dber^ßonjijtodatrat^ Schwabe begegnet mir in ben

ii 22. gftbruar 1831. Strafen; irf) begleite ibn eine Strerfe, wo er mir

?j
bon feinen mannigfaltigen (^efrf)öften erjäljlt unb irf) in ben ht--

>\ beittenben SSirfungährei^ bicfe§ oor3Ügli(^en SJJanne^ ^ineinblirfe.

II @r fagt, ba§ er in bcn S^ebenftunben fic^ mit §erau§gabe eine»

i| 93änbd)en^ neuer ^vebigten befd^äftige, "öa^ ein§ feiner Srf)ulDürf)cr

11 fürjlicö int^ 2)änifc^e überfei3t, baß baöon oiersigtanfenb ßi-emplare

il berfaujt worben, unb man e» in ^rcufeen in hcn öoräüglic^ften
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(Schulen cingcfü()rt l:\aiit. @r bittet mid), iljn 311 be)urf)eu, »öe(rf)e§

icf) mit greuben oer)prcii)e.

2)avauf mit (53octt)e ju %i']ä), rebe id) über S^lüabe, unb

(5)oett)e ftimmt in beifeu 2ob üotlfornmen ein. „2)ie ©ro^ljerjo*

gilt, fagte er, f(^ä^et il)u auc^ im £)ot)eii (SJrabe, lüie beim bieie

5)aiiie überall redjt gut mciB, n)al fie au beu Seutcu i)at. 3c^

lüerbe il)u 5U meiuer "i^ortraitiammhing jeic^nen laffeu, uub Sie

tf)un fct)r iuül)(, il)U ,^u befu^eu, uub if)u öorläufig um bieje üc^

laubui^ 5U bitten. 93ejucf)eu Sie i^n ja, jeigen Sie iljm Xf)eit-

nabmc an bem lüOfS er tl)ut uub oorfjat. (£ö mirb für Sie tton

^utcrci'i'e fci)u, in einen SBirfungöfrei^ eigener )ävt fiinein^ubücfen,

luoüüu mau hoä), ot)uc einen näheren 5ßerfet)r mit einem fotcE)en

50?aun, feinen red)tcn 93cgviff bat."

^rf) öerjprcdic biefe» ^u tliun; inbem bie ^enntnife practif^^ttiä-

tiger, bag 9Zü^U^e beförberuber SOZeufi^en meine n)at)re Sfieigung ift.

a}Jittn)oi^ ben 93or Zi)d) , bei) einem Spajiergange auf ber ®r=
23. sebruar 1H31. ^u^ter Stjauffee, begegnet mir (Soet^e, roelc^er galten

(iifit unb mid) in feinen '©agen nimmt. SSir fat)ren eine gute

Strede t)inau^ bi» auf bie |)öl)e neben "lio.^ Xauneut)ö(ä(^en, unb

reben über naturt)iftDrifc^e ®inge.

®ie ipügcl unb S3erge maren mit Schnee bebcdt, unb \6) er-

n)ät)ne bie große Bo^'t^^'t be^ Selben, unb boB in ber (Entfernung

don einigen 9J?ei(en, mittelft äiüif^enliegenber Xrübc, ein 2)unfele^

et)er b(an erfd)eine aU ein 2BciBe§ gelb. ®oett)e ftimmet mir ju,

unb mir fpred)en fobanu öon ber f)of)eu iöebeutung ber Urpt)änomene,

t)inter meieren man unmittelbar bie @ott()eit 5U gema^ren glaube.

„3c^ frage nid)t, fagte @oet^e, ob biefe^ f)öd)fte 2Befen ißer=

ftanb unb ^«lernunft \:^Q.'bt, fonbern id) füt)te: e» ift ber SSerftanb,

e» ift bie 3<!ernunft fetber. ^^ttle ®efc^öpfe finb boüon burd^brungen

unb ber DOienfd) i)at bauon fooiel, '^a^ er l^eite be§ |>öd)ften er*

fennen mag."

SeQ Xifc^ fam "üa^ Seftreben gelüiffer 9iaturforfc^er jur ©r-

mäbnung, bie, um bie organifd)e SBelt ju burdifd)reiten , oon ber

9JJineralogie aufniävtö get)cn luoUen. „Siefe^ ift ein großer Srr=

tt)um, fagte ßJoctbe. Sn ^ci" mincraIogifd)en SSett ift \ia^ ©in*

fad)fte 'ba^ 4-)errlid)fte, unb in ber Drganifd)en ift e» bay (5ompli=

cirtefte. Mm fiebt atfo, "üa)^ bei)be ißeltcu gan5 oerfd)iebene .ten=

benjen t)abcn, unb ^oa^ öon ber einen 5ur anbern feine^meg^ ein

ftufenartige-:! gDrtfd)reitcu Statt finbct."

^d) mertte mir biefe^, al5 üou großer Q3ebeutung.
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Donnerstag bcn ^d) lefe ®oeti)e'ä Stuffa^ Über 3afin in ben
24. gfebtuar 1831. SBtencr ^a^rbüd^crn, ben id^ beiDunbere, inbem iä)

bie ^rämiffen bebenfe, bie el üorau§fe^te, um if)n gu jd^reiben.

33e9 2;ifd^ erjä^Iet mir ÖJoetljc, ba§ ©oret be^ if)m geluefen,

unb ba§ fie in ber Überfe^ung ber SJJetamorp^ofe einen I)übf(i)cn

gortj(^ritt gemacf)t.

„®a5 @rf)tt)ierige bet) ber Statur, fagte ©oct^e, ift: ha§ 65efe^

aurf) ba gu feigen tt)o e§ firfi un§ tierbirgt, unb fid) nid)t burd^ (£r=

f^einungen irre matten gu laffen, bie unfern ©innen wiberfprec^en.

®enn eg tt)iberfprid^t in ber Statur manrf)c§ ben Sinnen unb ift

borf) Uja^r. 2)a^ bie @onne ftitt fte^e, ba§ fie nid£)t auf= unb

untergehe, fonbern ba^ bie (£rbe fid) tägtic^ in unbcufbarer ®e=

f(^tt)inbig!eit ^emmn)ätäe, tüiberf^rid^t ben ©innen fo ftarf toie etn)a§,

aber bod^ jttjeifett fein Unterrid^teter ba§ eg fo fet). Unb fo fom=«

men auc^ Ujiberfpred^enbe (5rfd)einungen im ^flanjenreid^e dor, wo*

bcQ man fe^r auf feiner |>ut feQn mu^, fic^ babur(| nid£)t auf

fatfcf)e SBege leiten ju laffen."

sonnoötnt. ben S^^ ta§ l^eute öiet in ®oett)e'§ garbenlel^re,
26. Sfcbruar 1831. jjj^^ ^^e^te niid^ äu bemerfen, ba§ id^ biefe ^ai)vt

I)er, burcE) ttielfadjc Übung mit ben ^Ijänomeneu, in ha§ 2Ber! fo

l^ineingcnjac^fcn, um je^t feine großen SSerbicnfte mit einiger ^tar*

^eit empfinben ju fönnen, ^d) bettjunbere, toa^ tä ge!oftet ^at,

ein foId^e§ SÜSerf ^ufammenjubringen, inbem mir ni(|t bIo§ bie

testen Stefultate erfdjeinen, fonbern inbem id^ tiefer blicEe, Wa§ aüt§

burd^gemac^t luorben, um §u feften 9tefultaten gu gelangen.

'Ulm ein 9JJcnfdf) oon großer moralifdier ^raft fonntc ha§ burd^=

führen, unb föer e§ if)m nacE)t^un Ujollte, mü^te fid^ boran fet)r

t)od) i)inaufbringen. SlIIe§ Unjarte, Uniüafire, (Sgoiftifd^e mürbe

au§ ber ©eete oerfd^minben muffen, ober bie reine, mat)re 5Ratur

mürbe i{)n öerfdimä^en. Sebäd)ten biefeä bie SJJenfd^en, fo mürben

fie gern einige '^aljvt i^rel Seben§ baran menben, unb ben ^rei§

einer foldfien SSiffcnfcf)aft auf fold^c SSeife bur^madien, um baran

©inne, ®eift unb St)arafter ju prüfen unb ju erbauen, ©ie

mürben Stefpect öor bem ®efe|ticE)cn geminnen, unb bcm ©öttüd^en

fo naf)e treten, aU t§ einem irbifd^en ®eifte überall nur mögüdi.

dagegen befd^äftiget man fid^ öiel jn tiiel mit ^oefie unb über=

finnti^cn äJi^ftcrien, metdEiel fubjectioe nachgiebige ®inge finb, bie

au ben 9Jlenfd)en meitcr feine 2lnforberungen mad^en, fonbern if;m

fd^meid^etn unb im günftigen gatt i^n laffen mie er ift.
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lueiter unb beutlicfier ju fefien, tüerben aber 6atb getüal^r, ba^ ber

®egen[tanb ju groß unb mannigfaltig ift, unb ta'ß unfere 5Iugen

nur big §u einer getoiffeu ©ren^e rei(^en.

®er SDienf^ ift überall nur für ha^ kleine geboren, unb er

begreift nur unb ^at nur greube an bem tvaB i^m befannt ift. (Sin

großer Kenner begreift ein ©emätbe, er ft)ei§ bal tierfc^iebene @in=

seine bem il}m be!annten 2tIIgemeinen ju oerfnüpfen, unb ta§ ©anje

wie bog ©ingelne ift it)m lebenbig. @r ^at aurf) feine 35ortiebc

für geraiffe einjelne X^eile, er fragt ni(^t ob ein ©efid^t garftig

ober f^ön, ob eine ©teile ^ell ober bunfel, fonbern er fragt ob

5lIIe§ an feinem Drt fte^e unb gefe^Iid^ unb red^t fe^. ^^ül^ren lüir

aber einen Unfunbigen üor ein ©emiilbe Oon einigem Umfang, fo

lüerben lüir fe^en, mie i^n bal ©anje unbei*ü|rt läffet ober üer-

tüirret, tt)ic eingelne ^I^eile iE)U on5ieI)cn, anbere il)n abflogen, unb

lüie er am (Snöt beQ ii)m befannten gan^ fleinen 5)ingen fte^en

bleibt, inbem er etttja lobt, mie boc^ biefer §elm unb biefe t^eber

fo gut gemad^t fet).

3m (Srunbe aber fpielen luir S[Reufd^en öor bem großen ®(^icf=

fal^gemölbe ber SSelt me^r ober weniger atte bie 3^oIIe biefe^ Un=

hinbigen. 2)ie 2i(f)tpartien, ha§ SInmutljige ^ie^t un^ an, bic

fd^attigen unb ttibertoartigen Stellen flogen un» jurüdf, ha§ ©anje

üermirrt un^ unb mx fui^en öcrgcbenS naä) ber S^ee einel ein=

jigen SSefeuig, bem mir fo 2Biberfpredjenbe§ jufc^reiben.

91un fann njof)I einer in menfc^üi^cn 2:ingen ein großer Kenner

hjerben, inbem c§ benfbar ift, ha^ er fic^ bie ^unft unb ha§ SBiffen

eineg SJieifter^ öotifommen aneigne, allein in göttti(f)en Singen

!önntc t§ nur ein SSefen, ba§ bem |)ö^ften felber gleich märe, ^a
unb wenn nun biefc^ un§ folc^e ©e^eimniffe überliefern unb offen=

baren föoltte, fo mürben mir fie nid^t ju faffen unb nid^t^ bamit on=

anfangen miffen, unb mir mürben mieberum jenem Unfunbigen öor

bem ©emälbe gleicEien, bem ber Kenner feine ^rämiffen, nad^ benen

er urt^eilt, burd^ aüeg (Sinreben nirf)t mitjutlieilen im ©tanbe märe.

Sn biefer |)infid^t ift e^ benn fd^on gan^ red§t, baß alle fHeIi=

gionen nid^t unmittelbar bon @ott felber gegeben morben, fonbern

baB fie, at^ \)a§ SBerf öorgüglid^er SO^enfdjen, für hü§ 5öebürf=

niB unb bie ga^Iic^feit einer großen Sliaffe i^re» @IeicE)en bc-

redinet finb.

SBären fie ein S5?erf (Sötte», fo mürbe fie niemanb begreifen;

ha fie aber ein SBerf ber 9)^enf(^en finb, fo fpred^en fie bog Un-
crforf(^Iid^e nicE)t an§.
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®ie Steligton ber l^oc^gcbilbctcn alten ©rieben fani iiid^t lucitcr,

aU bafe fic einjcdic SluBeningcn be§ llucvfoiic^Ucfien burrf) befon=

bere (5iiottt)eiten öcrfinnüditc. Xa aber fol^e Ginjeln^eiten bc=

^d)ränfte SBcfen tüoren, unb im ©anäcn be§ 3"i^'^nTenf)an9ö eine

Surfe blieb, \o erfanbcn jic bie ^hcc bcä ^atnm§, ba§ fie über

Stde festen, mobur^ bcnn, ha biefcä luiebernm ein bielfeitig Un=

erforfrf)ti(^e§ blieb, bie ^Ingclegenl^eit inef)r abgetfjan alö abgc*

f^Ioffen lüurbe.

©tjrii'tnü badete einen alleinigen ©ott, bem er atte bie föigen-

yd^aften bct}Iegte, bie er in \id) jetbft aiä SSoIIfornmen^eiten empfonb.

@r warb baä 23c[en jcine§ eigenen fc^önen Innern, Doli ©üte «nb

Siebe lüie er jetbcr, unb ganj geeignet, ba§ gute 9JJen|c^en firf) if)m

tiertraucn^^oott I)ingcbcn unb bieje S^ee, al^ bie füfeefte SSerfnüpfung

narf) oben, in \iä) anfnel)men.

5)a nun aber bog große SBefen, njeld^e^ n)ir bie ©ottfieit

nennen, \\<i) nii^t b(of3 im SD^enfrfien, fonbem ourf) in einer reid^en

gettjattigcn Dtatur, unb in mäd^tigcn SBeltbcgebcu^eiten au§iprid)t,

\o fann aui^ natürlich eine nad) menjd)Iic!^en Sigen)c^aften öon i^m

gebilbete SCorftcIIung nidjt au§rci(^en, unb ber 5(ufmerfenbe tt)irb

balb auf Un^ulängtidifeiten unb SBiberjprüd^e fto§en, bie tf)n in

3weifcl, ja in SSerjiüeiftung bringen, Ujenn er nid^t entföeber flein

genug ift, fic^ bur^ eine fün[tUd)e 5Iu§rcbe bej'c^tric^tigen ju taffcn,

ober gro§ genug, fic^ auf ben ©tanbpunct einer I)öf)eren Slnfic^t

äu erl^ebcn.

©inen folc^en ©tanbpnnct fanb QJoet^c frül^ in ©pinoja, unb

er erfennet mit {^i'cn'^en, lüie fef)r bie Slnfic^ten bicfe^ großen ®en^

!er§ ben Sebürfniffcn feiner ^ugenb gemä§ geiücfen. @r fanb in

i^m fic^ fctber, unb fo fonnte er fid^ aud^ an i^m auf ha§ ©d^önfte

bcfeftigeu.

Unb "i^a nun fold)e 2lnfid}ten nid^t fubjectiöer Slrt Jüoren, fon=

bem in ben 2Ber!cn unb 5iuBerungen @otteä burc^ bie SlBelt ein

^unbamcnt Ratten, fo iuaren e^o nid^t Sdialen, bie er be^ feiner

eigenen fpätern tiefen SSett- unb DZaturforfd^ung aU unhxanäjhax

abjumerfcn in ben 3att !am, fonbcrn c§ tüax ba» anfänglid)e ^ei=

men unb SBurjeln einer '"^flanje, bie burd^ bicle ^a^rc in gteidj

gefunber 9iidE)tung forttüud)!, unb fic^ äute^t ju ber S3Iüt|e einer

reiben Srfenntni^ entfaltete.

SBibcrfad^er ^aben t^n oft bef^ulbigt, er l^atic feinen ©laubcn.

®r ^atte aber b(o^ ben it^rigen nirf)t, n?cit er i()m ju flein war.
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SBoHte er t)zn jeinigen au§fprec^en, fo roürben fie erftaunen, aber

fie tüüvbcn nic^t fäljig feljit if)n ju faffen.

©oettie felbft aber i[t lüeit entfernt p glauben, ha^ er ba§

^öd^fte SSefen erfenne tüie t^ ift. ^lle feine fd^riftlic^cn unb nüinb*

lid^en 5iu§erungen ge^en barouf ^in, ba§ e§ ein Unerforfcf)Iic§e§ fe^,

tüoöon ber SUienfc^ nur annäf)ernbe ©puren unb 5(f)nbungen ^obe.

Übrigen^ ift bie Statur unb finb tt)ir SJienfd^en alle üom ®ött=

liefen fo burdjbrungen, bo§ t§ unl Ijätt, ha'^ n)tr barin leben,

weben unb finb, ha^ wir nad^ ewigen ©cfe^en leiben unb unä

fernen, ba^ wir fie ausüben unb ba^ fie an un§ ausgeübt werben,

gtei(^öiel ob Wir fie erfennen ober nic^t.

(Sd^mecft bo(f) bem Slinbe ber ^ucf)en, of)ne ba^ e§ öom 93ärfer

wei§, unb bem (Sperling bie ^irfd^e, o^ne ba^ er baran benft

Wie fie gewocf)fen ift.

ajjitttooi^ j)cn |>eute be^ Öioet^e §u 2;ifc^, tarn ba§ ©efpräd^ halb

2. ffliäri 1831. njiebcr auf ba§ SDiinionifc^e, unb er fügte ju beffen

naiveren SBe^eic^nung noc^ golgcnbeg l^inju.

„®al ©ämonifc^e, fagte er, ift ba^jenige, )xia§ burd^ Sßerftanb

unb SSernunft ni(i)t auf^utöfen ift. ^n meiner Statur liegt e§ nid^t,

aber i^ bin il)m unterworfen."

S^apoleon, fagte irf), fd^eint bämonifd^er 5trt gewefen gu fc^n.

„(5r war e§ burd^au§, fagte ®oetf)e, im I)üc^ften (SJrabe, fo ba^

faum ein 5Inberer if)m §u üergtei(^en ift. SludE) ber öerftorbene

(Siro§f)eräog war eine bämonifcfie 9iatur, üoll unbegrenzter 2;()at=

!raft unb Unruhe, fo ba§ fein eigene^ SfleidC) il^m ju ftein war,

unb ba§ größte if)m ju flein gewefen wäre. 5)ömomf(^e SBefen

folc^er 3lrt rechneten bie ©ried^en unter bie |)atbgötter."

Srfd^eint nid^t oudf), fagte id^, ba§ ^ämonifd^e in ben Segeben=

l^eiten? „©anj befonberS, fagte ®oett)e, unb jwar in atlen, bie

wir burd^ SSerftanb unb SSernunft nid^t aufjulöfen üermögen. Über=

l^aupt manifcftirt el fic^ auf bie oerfi^icbcnfte SSeife in ber ganzen

Sfiatur, in ber unfid^tbaren Wie in ber fid^tbarcn. SKandje ®e=

fd^öpfe finb ganj bömonifd^er 5trt, in mand^cn finb Xf)eile üon

it)m wir!)am,"

^at nid^t aud^, fagte id^, ber 9JJcp^iftopJ)eIe§ bämonifd^e QüQt?
— „S^iein, fagte @oett)e; ber 9JZept)iftopIjctc§ ift ein oiel gn nega^

tiöel SBefen; ba§ S)ämonifd)e aber äußert fid^ in einer burc^auä

pofitioen 5:t)atfraft."

„Unter ben ^ünftlern, fut^r ©oetl^e fort, finbet t§ fid^ metir

ht\) aKufifem, weniger be^ SDJatern. 33et) ^aganini jeigt e§ fid^
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im i)o^eii ®rabe, lüoburc^ er benn aud^ fo gro§e SSirfungen l^er»

vorbringt."

^d^ tüar fet)r erfreut über alle biefc Se^eid^mingen, tüoburd^ e§

mir nun bcutlirfier würbe, \va§ ©oetl^e fi^ unter bem ^Begriff be^

5)ämonifdjen bad)te.

SBir rebcn fobann öiet über ben öicrten Sanb, unb (SJoctfie

bittet m\ä) aufjujeidinen, \x)a§ noi^ barau mödjte ju t^un ^e^n.

ssonnei-etttfl ben 3Jiittog§ mit ®oetf)e. Sr fat) einige arcE)itectomfd^e

3. soiöri 1831. ^ej:te burd^, unb meinte, e§ gefiöre einiger Über=

mutt) baju, ^aläfte ju bauen, inbem man nie fidler fet), mie lange

ein (Stein auf bem anbern bleiben würbe. „SBer in 3^^*^" ^^^c"

!ann, fagte er, ftet)t fid^ am bcften. Ober wie geluiffe ©ngtänber

tt)un, bie üon einer ©tobt unb einem SSirt^^fian^ \n§ anbere gießen

unb überall eine f)übfc^e Xa'jd gebedt finben."

Sonntag ben SDüt @otÜ)t gu %i\ä) in utaud^erle^ Unterhaltungen.
6. SBiärj 1831. ggj^ ^.(,55gj^ q^^ jjpj^ ^iuberu unb bereu Unarten,

unb er ttergleid^t fie ben ©tcngetblättern einer ^ftonje, bie nai^

unb nad^ üon feiber abfallen, unb Wöbet) mon eg nic^t fo genau

unb jo ftrenge §u nehmen braud^e.

„S)er SJJenfd), fagte er, ^at öerfc^iebene Stufen, bie er burd^*

laufen mujs, unb jebe ©tufe füf)rt i^re befonberen Sugenben unb

gelter mit fic^, bie in ber @podE)e, wo fie fommen, burt^aug aU
uaturgemö§ §u betradjten unb gewifferma§en red^t finb. 5luf ber

folgenben ©tufe ift er tüicber ein 2lnberer, Oon ben früf)eren S:ugen=

ben unb '^efjUxn ift feine ©pur meljr, aber anbere Strten unb

Unarten finb an bereu ©tefle getreten. Unb fo ge{)t e§ fort, biä

5U ber legten S^erwanblung, üon ber wir noc^ nicf)t wiffen wie wir

fe^n werben."

3um 9Zad)tifd^ ta§ ®oetf)e mir fobann einige feit 1775 fid^

crt)altene Fragmente öon ^aui^Wurft^ ^ocfiseit. ^ilian S3ruftflei

eröffnet ha§ ©tüd mit einem älionolog, worin er fid^ beftagt, ta^

it)m ^an§wuvftg (Sräiet)uug, tro^ aüer älZü^e, fo frf)IedE)t gegtüdt

fe^. S)ie ©cene, fo Wie alle§ Übrige, war gang im 2;one be^

i^auft gefcE)ricben. (Sine gewattige probuctiöe ^raft h\§ jum Übcr=

mutt) fprac^ fic^ in jeber Qdlz an§, unb ic^ bebauerte bIo§, ha^

c^ fo über alle ©renken t)inaulge{)e, ha'Q felbft bie Fragmente fid^

nid^t mitttieiteu laffen. ®oett)e la^ mir barauf ben Bettel ber im

©tüd f^jietenben ^crfonen, bie faft bret) ©eiteu füttten unb fi^

gegen ^unbert belaufen modjten. @l waren aUe erbenfüc^en ©dE)impf*

namen, mitunter öon ber berbften luftigften ©orte, fo ha^ man
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nid^t au§ bem Sod^en fam. SJianc^e gingen anf !ör|?evüd^e 5ef)rer,

unb 3eid^neten eine 'Jigur berma^en, ba^ fie lebenbig tior bie Stugen

trot; anbere beuteten auf bie mannigfaltigften Unarten unb Safter,

unb üeBen einen tiefen Surf in bie S3reite ber unfittlic^en SBett

ooraulfe^en. Sßäre ba§ <BtM ju Staube gefommen, fo ^ätte man
bie (Srfinbung Beujunbern muffen, ber e» geglücft, fo mannigfaltige

f^mbolifc^e ^^is^ii-'en in eine einjige (ebenbige |)anblung 5U öer=

hri^jfcn.

„®§ tüor ni^t ju benfen, baB ic^ ha§ Stücf ^ätte fertig machen

fönnen, fagte (Soetf)e, inbem e^ einen &ip]d bon äliut^ttiillen öoraul-

fe^te, ber mic^ iüof)! augenblidtirf) aurcanbelte, aber im ®runbe

nic^t in bem ©ruft meiner Statur lag, unb auf bem ic^ micf) atfo

nid^t f)atten fonnte, Unb bann finb in SDeutf et) taub unfere Greife

5U befcf)räntt, all baB i^an mit fo etU)a» ^ätte ^erüortreten tonnen.

Stuf einem breiten Xerrain, U)ie ^aril, mag bergteid^eu fid^ f)er=

umtummeln, fo mie man aud^ bort mot)I ein 53 er an g er fet)n fauu,

tiietd)e§ in granffurt ober SSeimar gleichfalls nict)t 5U benfen lüäre."

sicnftag ben |)eute mit ©oet^e 5U %[\d) eräät)Ite er mir junäc^ft,

8. üJiärs 1831. baB er ben^oantioe tefe. „^Satter @cott ift ein

gro|el 2:alent, fagte er, ba§ uic^t feine» ©leid^eu ^at, unb mau
barf fi(^ billig m<i)t öerftiunbem, baB er auf bie gauje Sefewclt fo

auBerorbentUcf)e SBirfungeu ^eroorbringt. ©r giebt mir öiet ju

beufen, unb id^ entbecfe in itjm eine ganj neue Kunft, bie i^re

eigenen ©efe^e ^at."

SBir fpra(f)en fobann über ben öierten 53anb ber 93iograp^ie,

unb waren im ^in= unb SSieberreben über ta§ 5)ämonifc^e be=

griffen, e^e tuir el unl berfa^en.

„3n ber ^oefie, fagte ®oetf)e, ift burc^aul etttjal ^ämonifi^el,

uub jmar öor^üglic^ in ber unbemuBten, bet) ber aller SSerftanb

unb aUe Sßernunft ju furj fommt, uub bie ba^er auc^ fo über aöe

iöegriffc Ujirtt."

„^efegteic^en ift el in ber DJJufi! im ^ödEiften ©rabe, benn fie

ftefit fo t)od^, baB fein S^erftaub it)r be^fommen fann, uub el gef)t

üou it)r eine Söirfiing au», bie Sitte! be^errfrf)t unb öon ber nie^

manb im Staube ift, fid^ 9tc(^euf(^aft ju geben. S^er reügiöfe

ßultui fann fie bat)cr auc^ nic^t entbet)ren; fie ift eiu§ ber erften

ilJiittet, um auf bie DJ^enfc^en munberbar ju tt)irfen.''

„(So n^irft fid^ aud^ bal ®ämonif(^e gern in bebeutenbe Snbi=

öibueu, öorjüglid) lüenn fie eine f)o^e Stellung ^aben, tt)ie grieb=
xi6) unb ^eter ber (SroBe."
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,,93ci)m öcii'tovbcncn (SJrofifier^og lüor el in bcm Öirabe, bo^

niemanb if)m triberftc{)en !onnte. ©t übte auf bie 9}ienfc^en eine

5In5icI)ung burd^ feine ru()ige ©egennjart, o^ne bo^ er fic^ eben

gütig unb freunbli^ ju eviucifen brandete. 5tIIe§, toa^ iö) auf

feinen 9tat:^ unternal)m, gtürfte mir, fo "ba^ ic^ in gätlen, too

mein SSerftanb unb meine SScrnnnft nid^t t)inreid)te, if)n nur ju

fragen brandete rva^ ju tf)un fe^, tüo er e§ benn inftinttmä^ig

augfprad^, unb id^ immer im S3oraul eine! guten ®rfoIg§ gett)ife

fe^n fonnte."

„S^m märe ju gönnen gctrefen, ba^ er fi^ meiner ^\>ccn unb

dotieren 53cftrebungcn tjätte bemächtigen fönncn; benn mcnn it)n bcr

bämonifrf)e ©eift 0erlie§, unb nur ba§ 93ienfrf)IidE)e jurüdblieb, fo

tpu^te er mit fid^ nid^t^ anzufangen unb er mar übet baran."

„5tud^ in 58t)ron mag bal S£)ämonifdf)e in f)ol^em ©rabe mir!=

fam gemefen fet)n, me^fialb er aud^ bie 5tttractiöa in großer SOiaffe

befeffen, fo ba§ i^m benn befonber^ bie grauen nid^t Ijabcn tüibcr-

fte^en fönnen."

3n bie ^bee üom ©otttid^en, fagte iä) öerfud)enb, fd^cint bie

tüir!enbe ^raft, bie mir i)a§ 5)ämDnifc^e nennen, nidE)t einjuge^en.

„öiebeä ^inb, fogte ©oetfje, h)a§ luiffen mir benn oon bcr ^bee

be§ ©öttlirfjcn, unb ma§ ttjoücn benn unfere engen ^Begriffe öom

^örf)ften SBefen fagen! SBoIIte id) e§, gleid^ einem Surfen, mit

l^unbert Dramen nennen, fo mürbe ic^ boc^ nod^ ju furj fommen, unb

im SSergleid^ fo grenjentofer S-igenfd)aften nodf) nicEit» gefagt ^aben."

muiwodi ben ®oetf)e fulir {)eute fort, mit ber !^öd)ften 5lnev!en*

9.9Kärji83L nuug Über SBalter ©cott ju rcbcn.

„SRan lieft Diel gu öiel geringe ©ac^en, fagte er, tüomit man
bie 3cit öerbirbt unb moüon man meiter nid^t§ ^at. 3J?an follte

eigentlich immer nur bal lefen mag man bemunbert, teie id^ in

meiner ^ugenb tf)at, unb mie id^ e^ nun an SSatter ©cott erfaf)re.

S<^ ^Q.^^ iefet ben $Rob 9iot) angefangen, unb tüill fo feine beftcn

Romane I)inter einanbcr burd)Iefen. 2)a ift fre^üd^ 2ttle§ gro^,

©toff, ®ei)att, Stjaractere, S3e^anblung, unb bann ber unenblid^e

i5tei§ in ben Sßorftubicn, fo mie in ber 5tu§fü^rung bie gro§e

SBa^rfjeit bei ^etaill! 5J^an ficl)t aber, toa§ bie cnglifd^e ®e=

fd^i(|te ift, unb mal e§ fagen mitt, mcnn einem tüd^tigen ^oeten

•eine fold^e (Srbfd^aft ju %\)c\i mirb. Unfere beutfdE)e ©efcf)i(^te in

fünf Sänbcn ift bagegen eine ma^re 5trmut^, fo ta^ man aud^,

nad) bem @ö^ Don SBertidjingen, fogteid^ m§ ^rioatleben ging,
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unb eine 2(gne§ ©ernauerin unb einen Dtto öon SBittetg«

ha6) \ä)x\ih, UJornit fre^üc^ ntdjt öiel gctJian wax."

^ß erjQ^Ite, ba^ id^ Xap'i^niä unb S^Ioe lefe unb ^ioax in

ber Überfe^ung öon Sourier. „®a§ ift anä) ein 9JJeifterftücf,

fagte ©oet^e, ba§ icft oft gelefen unb benninbert i)abt, Vooxin SSer»

ftanb, ^unft unb ©ej^macf auf i^rem ^öc^ften ®ipfel eridEjeinen,

unb tüogegen ber gute SSirgil fret)Iirf) ein ttjenig jurücftritt. S)a^

lanbfd^aftli^e Socal ift ganj im ^ouffinifd)en @tt)t, unb erfd^eint

l^inter ben ^erfonen mit fet)r tt)enigen ßügen öoUcnbet/'

„@ie föiffen, Sourier i)at in ber S8ib(iotf)ef ju ^lorenj eine

neue |)anbf(f)rift gefunben, mit ber ^auptfteüe be» ®ebic^t§, tt}eld)e

bie bigf)erigen 2Iu§gaben nirf)t Ratten. 9Zun mu§ ii) be!ennen, baß

icf) immer ba^ ©ebid^t in feiner mangetf)aften ©eftalt getefen unb

benjunbert fiabe, o^ne ju füllen unb ju bemerfen, ba^ ber eigent=

lic^e (Sipfel fef)(te. @§ mag aber biefe^ für bie S3ortreff(i^!eit

be§ ®ebid)t§ geugen, inbem ba§ @cgentt)örtige un§ fo befriebigte,

ha^ man an ein Slbioefenbe^ gar nic^t bacfite."

9tac^ Xifc^ jeigte ®oet^e mir eine öon ßoubra^ gejcid^nete

^öd^ft gefc^macfoolle 2f)ür be§ ©ornburger Sd)Ioffe^, mit einer

lateinifc^en ^nfrfirift, ungefähr baljin lautenb, ha^ ber @infef)reube

freunblid^ empfangen unb berairtfjet werben foUe, unb man bem

SSorbe^jieljcnben bie glücfUc^ften ^fabe tt)ünfrf)e.

®oct^e J)attc biefe ^nfc^rtft in ein beutfc^ev ®tfti(i)on öerUjanbelt

unb aU äRotto über einen Srief gefegt, ben er im Sommer 1828,

nad^ bem 2obe be§ ©ro^fierjog^, be^ feinem 51ufent^alte in 2)om'

bürg, on ben Dberften öon Seuliüi^ gefc^rieben. ^ä) f)atte öon

bicfem SSrief bamal^ öiel im publicum reben ^ören, unb e§ njor

mir nun fef)r lieb, ha^ ®oet^e mir i^n ^eute mit jener ge§eid§neten

S^^ür öorlegte.

Sc^ Ifl^ ben Srief mit großem ^ntereffe, unb ^atte baron ju

bett)unbern, lüie er bie Socalität beä 2)ornburger 8d^toffe§ fomot)!,

al§ "öaS untere 2;errain im Xi)ak benu^t um boran bie größten

Slnfi^ten ju fnüpfen, unb ä^or 2lnfi(^ten foIrf)er 9lrt, um ben

SD'ienfc^cn, nai^ einem erlittenen großen SSerluft, burrfiaul mieber

auf5urirf)ten unb auf bie frifcf)eften güße ju ftellen.

^ä) mar über biefen S3rief fel)r glücflic^, inbem ic^ für mid)

bemerfte, ha^ man uad^ einem guten Stoff nic^t meit ju reifen

brauche, fonbern baß 5tlle§ auf einen tüd)tigen ©e^alt im Innern

ht§ ®ic^ter^ anfommc, um au» ben geringften 5lntäffen etwa^ 58e=

bcutenbeä ju mad^en.
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®oett)e legte ben ©rief unb bie 32i^"ii"9 ^^ eine befonbcrc

9)?appe jujammen, um Söe^be^ füu bie Bu^unft ju crf)atteii.

Donnerstag ben S^ ^0^ f)eute mit bem ^rinjett ©oet^e'g 9ioüenc
10. awärs 1831. öom 2;iger unb Söföen, njorüber ber ^rin^ fet)t

glüdlid^ mar, inbem er ben (Sffect einer großen ^unft empfanb,

unb ici^ ni(i)t meniger gtürfüc^, inbem irf) in ha§ gel)eime ®emcbe
einer öottenbeten Kom^ofition beutüd^ ^ineinfal^. ^c^ empfanb baran

eine gemiffe Mgegenmart beä ©ebonfcnä, mctdiel ba^er entftanben

jetju mag, ba^ ber ®ic^tcr ben ©egenftanb fo öiele '^a^xt in feinem

Innern tiegtc, unb baburd^ fo fe{)r $err feine§ (Stoffel marb, ba^

er ba§ ©anje mie basS ©injelne in IiödEifter ^(ar^eit gugteicf) über«

fef)cu, unb jebe einjelne Partie gefd)icEt ba()in (teilen fonntc, mo
fte für fic^ not{)lT)enbig mar unb äugleidi ba§ ^ommenbe öorbereitete

unb borauf t)inmir!te. 9^un be^ictit firf) atteä bormärtg unb rüd=

märtä unb ift jugleid^ an feiner (Stelle re(i)t, fo ha^ man aU ®om=
|)ofition fic^ nii^t leicht etmaä 5ßottfommenerc§ benfeu fann. ^nbtm
mir meiter tafen empfanb ict) ben kbfiaften SSunfd^, ha^ ©oet^e

felbft biefeä '^nwd einer S'ioöelle al§ ein frembeä 2Berf möchte

betrachten föunen. 3u9l£i<i) beba cfttc lä), ba^ ber Umfang bc§

©egenftanbeg grabe ein fet)r günftigeä 9JJa^ Ijobe, fomo{)( für ben

^oeten um 5lIIc^ !Iug burc^einanber ju öerarbeiten, aU für ben

Sefer um beut ®an§en mie bem (Sinjelnen mit einiger Sßcrnunft

mieber bet)5u!ommen.

Srcijtag ben 3Jiit Öioetf)e gu %i\ä) iu manuigfattigeu ®efpräc|en.
11. ansra 1831. ,,<8et) SBatter Scott, fagte er, ift el eigen, ba^

eben fein grofsc^ SSerbienft in ©arfteHung beö S)etaitä it)n oft ju

ge{)tern öerteitet. @o fommt im ^Danl^oe eine ©cene üor, mo
mon 9lac^t§ in ber ^aüe eine§ ©d^Ioffel ju 3;ifc^e fi^t, unb ein

grember ^ereiutritt. ^Jlnn ift el jmar red^t, ba§ er ben grembcii

öon oben t)erab befabrieben I)at, mie er ouSfie^t unb wie er ge*

üeibct ift, allein t§ ift ein %<ä}Uv, ta^ er aucE) feine gü§e, feine]

(Sd)ut)e unb (Strümpfe befrfireibt. SSenn man Slbenbl am %x\ii)t\

fi^t unb jemanb f)ercintritt, fo fief)t mau nur feinen obern Körper.

S3efd)reibe id) aber bie Süfee, fo tritt fogtei^ bal Sid)t bc§ jTageä

l^erein, unb bie (Scene öerliert iJ)ren näd)tlic^en (5f)aracter."

Sc^ füt)(te ha§ Überjeugenbe foldier SSorte, unb merfte fie mir'

für fünftige götte.

©oettje fu^r fobonn fort, mit großer 93emunberung über SSalter

Scott 5U reben. '^ä) erfudite i{)n feine Stnfic^teu gu Rapiere 5U

bringen, metc^ej^ er jebod^ mit bem 83emer!en ablehnte, ba'^ bie
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^unft in jenem «Sc^rtftfteller jo ^oä) fte^e, ha^ el fc^föer fe^, fid^

barüber öffentüi^ mttgut^eilen.

anontafl ben SD^^t (Soet^e gu STifc^, mit bem iä) manc^ertet) berebc.

14. gwörj 1831. ^c!^ ntu^ ifim öon ber ©tummen bon ^ortici er=^

gäljlen, bie öorgeftern gegeben worben, unb t§ fommt jur ©pracfie,

ba§ barin eigentlici) gegrünbete SJJotiüe ju einer 9tet)oIution gar

nid)t gur Slnjrfiauung ge6rarf)t worben, n)eld)e» jeboi^ ben Seuten

gefalle, inbem nun jeber in bie leergelaffene ©teile ha^ ^hineintrage,

\m§ i^m felber in feiner ©tabt unb feinem Sanbe nic^t besagen

mag. „®ie gan3e Dper, fagte ®oett)e, ift im ©mnbe eine ©att)re

auf \)a§ Sßol!, benn rvenn e» ben Siebes^anbel eine^ gifc^ermäbc^en^

gur öffentlichen 2(nge(egent)eit mac^t, unb ben dürften einen STt^rannen

nennt, rceil er eine giirftin ^eirat^et, fo erfi^eint e^ boc^ rooi)l fo

abfurb unb fo lä^erli^ n)ie mÖQlxä)."

3um 9kc^tiftf) geigte (Soet^e mir 3c^<^"U"9C^ ^^^^ 83erttner

?Reben^arten, luorunter bie ^eiterften ®inge öorfommen, unb inoran

bie SRäpigfeit beä ßünftter§ gelobt n)urbe, ber an bie ©aricatur

nur ^eran-, aber nic^t tüirfüc^ hineingegangen.

sienftoß ben S^^ befcf)äftige nüc^ ben gangen SD^orgen mit bem
15. üJiätä 1831. 93knufcript be» oierten S3anbel Don 2Bat)rf)eit unb

S)i(^tung, unb fc^reibe barüber folgenbe 5Zotig an ©oet^e.

®a§ gtoe^te, öierte unb fünfte S8u(f) finb aU üollenbet angu=

fef)en, bil auf einige ^teinigfeiten, bie be^ einer testen Surc^ficEit

fe^r Iei(^t werben abgutt)un fe^n.

Über ba^ erfte unb britte 55u(^ folgen ^ier einige Semerfungen.

erfteg Sud).

5)ie ©rgötilung öon S^ngg öerungtücEter 5Iugen!nr ift öon fo

crnfter 93ebeutnng, ba^ e» bie ä)Zenfd)en auf innere tiefe Setrad^^

tungen fü^rt, unb baB, tuenn in ©efettf^aft erjäfilt, barauf ficfier^

lic^ eine ^aufe im ©efprä(^ entfte^en n)ürbe. ^ä) ratf)e baljer,

ha§' erfte Sud) bamit §u fc^Uefeen, bamit auc^ auf folc^e SBeife eine

5Irt öon ^aufe eintrete.

S)ie artigen Stnefboten öom %tiKX in ber ^ubengaffe unb S^titt=

f^u^Iaufen im rotten Sammetpetj ber SD^Jutter, bie je^t am ®nbe
be» erften S3ud)e§ liegen unb ta nirf)t an paffenber ©teße finb,

tüürben fe^r fd^idlic^ bort gu öerfnüpfen fe^n, h)o öon bem be=

luuptlofen gang unOorbcbact)ten poetifc^en ^robuciren bie Siebe ift.

S)enn jene gäÜe beuten auf einen ül)nlic§en gtücftic^en 3wft^nb bc§
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®emütf)§, bn§ aiid^ l^aiibclnb jid) rtid^t lange fragt imb befinnt it»a§

all tt)un fe^, fonberii \d)on gctf)an I;at ei)e iiod^ bcr Öiebanfe fommt.

S)rittc§ i8u4

5)iefc§ trürbe nad^ bcr SScrabrebung baSjenigc aufnct)incn, h)oei

über bcii äuf3eren ;)oUtifrf)cii ^iif^anb üon 1775, \o tuie über ben

innereil öon 2)eutfc^lanb, bie SUbung be§ Slbelg ii. f. tu. no(^ ju

bictiren fct)n niöd^te.

2Ba§ über §an!§iüur[t§ §orf)5eit, fo tüie über anberc ju ©tanbe

gefommcnc unb nid)t ^n (Staube gefomincne ^octifc^e Unterncf)niungcn

ju fagen luäre, fönnte, im gatt cl \xd) in bem bereite fef)r ftar!en

öierten S8ud)e nid^t bejfer anfdjiöffe, ober öieKeirfit gor bort ben

fe^r gut tterfnüpften 3iM'fl'"went)ang untcrbräd^e
, fic^ g(eid^fall§

biejem brüten S3ud^e anfügen.

3d) i)abe alle ©(^emata unb ?\ragmcute gu biefem Qtvcä im

brüten 33ud)e 5nfommcugeIegt, unb münfdie nun ®IücE unb 9Jeigung,

aurf) biefe§ nod) ge{)Ienbe mit frifd^em ß^eift unb genjo^nter 5ln=

mut^ SU bictiren. ^

9Jiittag§ ju Xifd^ mit bem grinsen unb |)errn @oret. SBir

reben öicl über ©ourier unb fobann über ben (Srf)tu§ öon ®oetf)e'ä

9ioöeIIe, lüobet) id) bie S8emer!ung mad)e, ba^ ®et)att unb ^unft

barin üiel ju l^od) ftef)en, al§ ba^ bie 9Jienfd)cn tüü^ten tua» fie

bamit anzufangen Iiaben. SDtan \v\ü immer mieber I)ören unb

lüieber fel)en, tro!? man fd^on einmal get)ört unb gefet)en t)at; unb

mie nmn geiüoi)nt ift, bie 93tume ^oefie in bur^au§ poctifd)en

©efilben anjutreffen, fo ift man in biefem gatle erftaunt, fie au§

einem burdiaul realen 93oben t)erüorn)acf)fen ju fe^en. ^n ber ^oe=

tifc^en 9iegion lä^t man fid^ aüc» gefallen, unb ift fein SSunber

5u unerljört, ai§ ba§ man el nicf)t glauben möchte; t)ier aber, in

biefem fetten Sidite be§ tuirfüd^cn ^Togel, mad)t un§ ha^ ÖJeringfte

finden, wag nur ein S?cnige§ öom gen)öl)ulid^en (SJange ber 5)inge

ablüeid)t; unb öon taufenb SSunbern umgeben, on bie wir getüot)nt

finb, ift unl ein ein^ige^ unbequem, ha§ un» big ie|3t neu mar.

5tud^ föüt t§ bem älJenf^en burd)aug ni^t fd)mer, an SSunber

"einer früf)eren 3cit 5U glauben; allein einem SBunber, 't)a§ t)eute

gef^icl)t, eine Strt öon 9iealität ju geben, unb eg, neben bem \\d)U

bar SBirftid^en, aU eine I)öt)ere 2Birf(id)fcit ju öere^ren, biefeg

380



1831

fc^eint nid^t mef)r im äRen|(^en §u liegen, ober tuenn e§ in if)m

liegt, bur(^ (Sr^ie^ung aufgetrieben ju ttjerben. Unfer Sa^i-'^nnbert

Jüirb ba^er auc^ immer proiaiic^er lücrben, unb e§ ttjirb, mit ber

^Ibna^me be^ SSerfe^r§ unb &tanhtn§ an ta§ Überfinnlicf)e, alle

'^oe)ie aud^ immer mef)r tier|cf)tt)inben.

3u bem ©c^fuB öon ©oet^e'g ?JoüeIIe lüirb im ©runbe treiter

ni(f)t§ berlangt, al§ bie ©mpfinbung, ba§ ber 9JJvMifd^ don ^ö^eren

Söefen ni^t gan^ üertaffen fe^, ha}i fie i^n öie(mef)r im kuge
^aben, an i^m %i)tii nehmen, unb in ber '^oti) i^m ^etfenb jur

«Seite finb.

2)iefer ©taube ift etttja? ]o 92atürticf)c», ba§ er gum 9}ienfcf)en

get)ört, ba^ er einen Öe|"tanbt(]eit feine;? SScfen'5 augmac^t, unb, al5

ha^ t^unbament aller 9?eIigion, allen iöötfem angeboren ift. ^n
ben erften menfi^Uc^cn 5Infängen jeigt er fic^ ftarf; er ttjeid^t aber

auc^ ber l^öd^ften Suttur nicf)t, fo ba^ loir i^n unter ben ©riechen

no(^ gro§ in ^tato fc^en, unb gule^t noc^ eben fo gtänjenb in

bem SJerfaffer öon Sap^ni^J unb Sf)Ioe. ^n biefem liebenl*

ttjürbigen ®ebid)t mattet ba» ©ötttidie unter ber i^oxm öon '^an

unb ben S^^mptjen, bie an frommen Wirten unb Siebenben 5;£)eil

nel^men, toelc^e fie am Sage fc^ü|;cn unb retten, unb benen fic

3ta<i)t§ im 2;raum erfcEieinen unb if)nen fagen mag ju t^un fet).

3n ©oet^e'g 9Joöette ift biefe» bel)ütcnbe Unficf)tbarc unter ber

gorm be^ ©migen unb ber @ngel gebai^t, bie einft in ber ©rube,

unter grimmigen Sömen, ben ^^rop^eten bcma^rten, unb bie f)ier,

in ber 9M^e eineä ät)nüc^en Ungctieuer^, ein guteg ^inb f(f)üfeenb

umgeben. '2)er Söme jerrei^t ben Knaben nid^t, er jeigt ficf) oief-

me^r fanft unb miHig; benn bie in alle Gmigfeit fort tf)ätigcn

^öt)eren SBefen finb üermittcinb im Spiele.

2)amit aber biefel einem ungläubigen neunjefinten ^a^rfiunbert

ni^t ju munberbar erfdE)cine, fo benu|t ber jS^ii^ter no^ ein 5met)tc§

mäcfttigeä a}?otio, nämlic^ ba!§ ber DJ^ufif, bereu magifc^e ©eioalt

bie ä)ienf(^en t)on ben älteften ^tittn f)er empfunben f)aben, unb
oon ber aud^ mir un§ noc^ täqüä) be^errfd^en laffen, ot)ne ju

ioiffcn mie un^ gefc^iet)t.

Unb mie nun Crpt)eul burd^ eine fold^e SJJagie alle Zijim
bei SSalbeä 5u fic^ ^eranjog, unb in bem legten griect)if(^en Siebter

ein junger |)irt mit feiner gtöte bie Qitq^n leitet, fo ha^ fie auf

berfd^iebene SDZetobien fii^ jerftreuen unb öerfammefn, bor bem ^^einb

fliegen unb ru^ig l^inmeiben, fo üht anä) in ©oettje'g 5RobeIIe bie

SDlufif auf ben Söroen i^re SJlod^t aug, inbem ta§ gewaltige X^icr
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2ßir fpradien fobanrt öon ber garBenlcJire, unb bQ§ gettjiffc

beutf^e ^rofefforen nod) immer fortfaf)ren, i^rc @cE)üter baöor, aU
öor einem großen ^rrttium, ju tnarnen.

„(Sg t^ut mir nur um mancEien guten ©dritter leib, fagte ©oet^e;

mir felbft aber fann e§ bößig. einerlei je^n, benn meine garben-

te^re ift fo alt tt)ie bie SSelt, unb mirb auf bie Sänge nid^t ju

üerläugnen unb bet) Seite ju bringen jeiju."

®oetf)e erjä^Ite mir fobonn, ba§ er mit feiner neuen 5lulgabe

ber 9JJetamorpf)ofe ber ^flouäen unb (2oret§ immer beffer

gelingenben Überfe^ung gut fortfc^reite. „(S§ wirb ein merflpürbigel

Su^ werben, fagte er, inbem borin bie öerfc^iebenften (glemente gu

einem ©anjen »erarbeitet njerben. ^c^ laffe barin einige ©teilen

Oon bebeutenben jungen 9?aturforfrf)crn eintreten, njobe^ ei erfreu*

lid^ ift 5U fclien, ba^ fic^ je|t in jDentfc^tanb unter ben Sefferen

ein fo guter St^I gebilbet ^at, ba§ man nii^t me^r weife ob ber

eine rebet ober ber anbere. 5)aä ^nd) mad)t mir inbefe met)r

SKül^e aU id) bod)te; auc^ bin iä) onfangg faft Wiber SSillen in

ba§ Untemel^mcn hereingezogen, aßein e§ |errf(f)te habfg eüoag

2)ämonifc^ei ob, bem ni(^t ju Wiberfte^en War.

Sie ^aben too^I gettjon, fagte icf), fold^en (Sinwirhingen nad^*

jugeben, benn ba§ ©ämoniftfie fd^eint fo mädf)tiger 9^atur ju fe^n,

t)a^ t§ am @nbe boc^ dit<i)t behält.

„9iur muß ber SiRenfc^, öerfe^te ®oetf)e, auc^ wieberum gegen

bog ®ämonif(^e 9?ec^t gu bet)a(ten furf)en, unb ic^ mufe in gegen*

toörtigem %aü ba^in trachten, burc^ aüen gleife unb 9JJüt)e meine

Slrbeit fo gut ju machen, all in meinen Gräften fteljt unb bie Um*
ftönbe e§ mir anbieten. (S§ ift in fold^en fingen wie mit bem
©piel, tüa^ bie gran^ofen ßobitle nennen. Wöbet) jwar bie ge*

Worfenen SBürfet biel entfi^eiben, allein wo el ber ^(ug^eit be§

©pielenben überlaffen bleibt, nun aud^ bie Steine im Sret gefd^idft

ju fe^en."

^d) oere^rte biefei gute SBort unb naf)m t§ al§ eine trefflid^e

Se^re an mein ^er§, um banac^ §u t)onbetn.

Sonntafl t»en ®otti)t erjöfjlte mir be^ Sifd^, ha^ er in biefen

20. anärä 1831. Xagen ^api)ni§ unb (Stiloe gelefen.

„5)ai ©ebic^t ift fo fc^ön, fagte er, ha^ man ben Sinbrurf

booon, beQ ben fdilec^ten ^uftönben in bencn man lebt, nic^t in

fid^ bel)alten !ann, unb ha^ man immer öon neuem erftaunt, wenn

man t§ wieber lieft. @§ ift barin ber l^eHefte Sag, unb man
glaubt lauter ^erculanifd^e S3ilber ju feigen, fo wie au(^ biefe ®e=
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bel)5ubet)atten, unb fie nur an einigen ©tcßen ju öerbeffern unb 511

reinigen unb näljer an baS Original Ijinanjutreiben. 5)ieje§ alte

gransöfijc^ ift fo naiö, unb pa^t \o burcf)au^ für biefen ®egen-

ftanb, ha^ man nic^t teirf)t eine üoüfommnere Überje^ung in irgenb

einer anberen 'Bpxaä)t Don bicjem S3ud^e macfien Jüirb."

SBir rebcten fobann öon ßourier'S eigenen Söerfen, öon feinen

ftcinen glugfcfiriften, unb ber SSertI;cibigung bc^ berüci^tigten 2inten=

'\lcd§ auf bem SJJanufcript ju glorenj.

„Sourier ift ein gro^e§ Skturtalent, fagte ßJoetf^e, ba§ 3ügc

üon SS^ron f)at, fo lüie öon Seaumarcfiail unb S)iberot. @r ^t
öon S3t)ron bie gro§e ©egernuart aller ®inge, bie ibm all SIrgument

bienen; öon S3caumard^ai§ bie gro§e aböocatifdie @ett)anbt^eit; öon

SDiberot ha§ ©ialeftifc^e, unb äubem ift er fo geiftreid^, ba^ man
t§ nid^t in t)öl)erem ©rabe fet)n !ann. SSon ber S3efd)ulbigung be§

XintenfledS fc^eint er fic^ inbe^ nicE)t ganj gu reinigen, aud) ift

er in feiner ganzen Slii^tung nirf)t pofitiö genug, aU ha^ man i!)n

burrf)aul loben fönnte. @r liegt mit ber ganzen 2öe(t im (Streit,

unb t§ ift nic^t lüof)I anäunel}men, ta^ nid^t aurf) etmaä @df)ulb

unb tttDa§ Unrecf)t an it)m feiber fe^n foHte."

SBir rebeten fobann über ben Unterfd)ieb be§ beutfc^en Segriffe^

öon ©eift unb bei franjöfifcfien esprit. „2)a§ franjofifd^e esprit,

fagte ©oetl^e, fommt bem na^e, tva§ mir SDeutfd^en 2Bi^ nennen.

Unfer ©eift mürben bie grauäofen öieHeicfit burd) esprit unb äme
anlbrüden. ©§ liegt barin gugteid^ ber Segriff öon ^robuctiöitüt,

meld)en ba§ franjöfifd^e esprit nid^t ^at."

SSoItaire, fagte ict), l^at bodE) nad^ beutfd^en Segriffen ha^-

jenige, mal mir (Seift nennen. Unb ba nun ha^ fransöfift^e esprit

nid)t t)inreidE)t, toa§ fagen nun bie grangofcn?

„gn biefem l^ofien gaüe, fagte ®oet^e, brüden fie t§ burd^

genie au§."

Sd^ lefc je^t einen Sanb öon SDiberot, fagte id^, unb bin er-

ftaunt über ba^ au^erorbenttid^e latent biefe!§ SOiannel. Unb meldte

kenntniffe, unb meiere ©emalt ber 9tebe! 'Silan fiet)t in eine gro§c

bemegte SBelt, mo @iner bem 9lnbern §u fcEiaffen macEite, unb ®eift

unb ßtiaracter fo in beftänbiger Übung erlialten mürben, ba§ bet)be

gemanbt unb ftar! merben mußten. SSag aber bie i^i'on^ofen im

öorigen ^a'^rljunbert in ber Literatur für SJlänner ()atten, erfc^eint

ganj au§erorbentIid^. ^ä) mu^ fd^on erftaunen, mie x<i) nur eben

I)incinblide.
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„®^ tt)ar bie 2)tetamorpf)oje einer ^unbertjü^rigen Siteratur,

jagte ®oetI;e, bie feit Submig bem öierjefinten ^eranlouc^g, unb

jule^t in öoüer Stütze ftanb, SSoItaire t)e|ite aber eigentlich ©eifter

wie SDiberot, ®'2IIembert, Söeaumarc^aiä unb Stnbere herauf, benn

um neben S^m nur etwog 5U fe^n, mu^te man oiet fe^n, unb

el galt fein ge^em."

@oetf)e erjät)tte mir fobann öon einem jungen ^rofeffor ber

orientaIijcf)en Sprache unb Siteratur in ^ma, ber eine ß^it lang

in ^ari§ getebt unb eine fo jc^öne 53ilbung ^abe, ba^ er münfc^e,

icf) mö(^te i^n fennen lernen. 'üiU id) ging, gab er mir einen Sluf«

fa^ öon ©c^rön über ben junärfift fommenben Someten, bamit iä)

in folc^en fingen nicJ)t gan§ fremb fet)n möcf)te.

sienftag ben ©oet^e la§ mir 5um 9k(^tiic^ Stellen a\x§ einem

22. SBiärj 1831. Sigriefe eine^ jungen j^reunbei» aul 9tom. ©inigc

beutjrfie ßünftler erjdieinen barin mit langen |)aaren, (gc^nurrbärten,

übergeüappten §embfragen auf a(tbeutf(^en 9iöcfen, ^^abarfäpfeifen

unb SuüenbeiBem. ^er groBen SJJeifter megen, unb um etmal §u

lernen, fcf)einen fie nicf)t nad) 9^om gefommen §u fet)n. 9iapl^ael

bünft it)nen fcf)n?ac^, unb jJ^i^ian bio^ ein guter Soforift.

„S^iiebu^r ^at 9iec^t gehabt, fagte ®oetf)e, wenn er eine havha-

rif(i)e 3eit !ommen fa^. Sie ift fc^on ha, wir finb fc^on mitten

barinne; benn worin befielt bie SarbareQ anber^ aU barin, ha^

man bai $ßortreff[i(^e nic^t anerfennt."

®er junge greunb erjäl^ft fobann 00m Sameüal, öon ber SSa^t

be§ neuen ^abfte^, unb ber glei(^ ^interbrein au^brec^enben 9lc=

üotution.

2Bir fef)en öoraj Sßernet, welcher fi^ ritterlid^ öerfi^anjet;

einige beutfd^e S'ünftler bagegen fic^ rut)ig §u §aufe galten unb if)rc

S3ärte obfcf)neiben, woran» ju bewerfen, baß fie fid^ beQ ben 9^ömem
bur(^ i^r Setragen nicf)t eben fet)r beliebt mögen gemacht ^aben.

@l fommt 5ur Sprache, ob bie SSerirrung, wie fie an einigen

jungen beutfd)en Sünftlern wa^rsune^men, öon einzelnen ^erfonen

ausgegangen fet), unb fic^ al^ eine geiftige 5Inftecfung öerbreitet

\)aht, ober ob fie in ber gonjen Qdt ifjren Urfprung gehabt.

,,Sie ift öon wenigen ©injelnen ausgegangen, fagte ©oet^e, unb

wirft nun f^on feit öiergig ^a^ren fort, S)ie Se^re war: ber

^ünftler braud^e öorjügürf) grömmigfeit unb ©enie, um e§ ben

öeften gteid^ gu tf)un. Sine folcfie 2et)re war fef)r einfcf)mei^elnb

unb man ergriff fie mit bet)ben Rauben. 2)enn um fromm ju fe^n,

brauchte man ni^t§ ju lernen, unb ha§ eigene ©enie brachte jeber
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frf)on öon feiner i^mn Tluikx. dJtan fann nur zfma§ au^fprec^en,

toa§ bem @igenbün!et unb ber S3equcmlic^!eit frf)meid)elt, um eine^

großen 3tnl)ange§ in ber mittelmäßigen äJienge gett)i§ ju fet)n."

5rct)ta9 ben ®oetf)e geigte mir einen eleganten grünen 2e^n=

25. anärj 1831. \tiii)l , ben er biefer 2;age in einer Stnction fic^

^attc faufen laffen.

„^ä) toerbe it)n jebod^ hjcnig ober gar nid^t gebraud^en, jagte

er, benn alle 5lrten öon S8equemlirf)!eit finb eigentlich ganj gegen

meine 9?atur. Sie feigen in meinem 3ii^i»ci^ ^^^^ @opf)a; id^ fi^e

immer in meinem alten tiötgcrnen (Stut)I, unb ^aht erft feit einigen

SSoc^en eine Slrt t)on Sefine für ben ^opf anfügen laffen. (Sine

Umgebung öon bequemen gefdimadöoHen SKeublen ^ebt mein ©enfen

auf, unb oerfe^t mid^ in einen be^aglidfien ^affiuen ßiiftanb. 5Iu§=

genommen, bog man öon Sitgenb auf baran gen^ö^nt fe^, finb

pröc^tige ßintmer unb elegante^ |)aulgerät^e etföal für Scute, bie

feine ©ebanfen ^aben unb t)aben mögen."

©onntofl ben ®fl^ f)eiterfte grüi)Iingin)etter ift nad^ langem @r=

27. SDJärs 1831. marteu enblid^ eingetreten; am burc^au^ blauen

^immet fd^tnebt nur ^in unb trieber ein JDeiße^ SBöIfd^en, unb cl

ift njarm genug, um njieber in (Sommerüeibern ju get)en.

Ö)oetf)e tie| in einem ^aöitlon am ©arten beäen, unb fo a§en

tüir benn !^eute njieber im greljen. SSir fprad^en über bie @ro§=
fürftin, tuie fie im Stillen überall ^inlüirfe unb (SJute§ t^ue, unb

fid^ bie ^erjen aller Untertt)anen ju eigen mad^e.

„^ie ©roß^erjogin, fagte ©oet^e, I)at fo öiel ®eift unb (Süte,

aU guten SBiüen; fie ift ein n)at)rer Segen für ha§ Sanb. Unb

h)ie nun ber SJienfd) überall balb empfinbet, ft)o^er i^m ®ute§

fommt, unb tüie er bie ©onne öeref)rt unb bie übrigen wot)tt^ätigen

Elemente, fo tt)unbert t§ mid^ anä) nid^t, ha'Q aüe ^tx^m \iä) i^r

mit Siebe §utüenben, unb ba^ fie fd^nett erfannt wirb, toie fie e§

öerbient."

3d§ fagte, baß \ä) mit bem ^ringen 2Kinna öon 93arn^elm

angefangen, unb wie öortreffüd^ mir biefei ©tücE erfd^eine. SOian

l^at öon Sefftng befiauptet, fagte idE), er fe^ ein falter S5erftanbc§=

menfdf); id^ finbe aber in biefem ©tücf fo öiel ®emütf), tieben§=

n)ürbige Sfiatürüd^feit, ^erj, unb fre^e SBeltbilbung cineä Ijeiteren

frifd^en Sebemenfctien, al§ man nur tüünfd^en fonn.

„@ie mögen benfen, fagte ®oett)e, njie ba^ StücE auf un§ jungen

Seute tüirfte, aU t§ in jener bunfelen 3ett f)cröortrat. (51 toar

njirfüd^ ein glänjenbeg S)?eteor. (£» mad^te uns! aufmerffam, ta^
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noc^ ettral $ö^ere§ efifttre, ai§ tpoöon bte bamaltge fc^tuat^e ütera»

rifdjc (Spod)e einen Segriff ^atte, 2)ie be^ben erften 2{cte finb

föirfüc^ ein äReifterftücf bon ©Epofition, luooon man üiel tenttc

unb woßon man nod^ immer lernen fann."

„^eut ju 2;age njill fret)ü(^ nienianb mel^r etmaä Oon ©j^ofition

tüiffen; bie SBirfung, bie man fonft im brüten 5lct erloartete, tuill

man je|t fdf)on in ber erften Scene Ijabcn, unb man bebenft nic^t,

ba§ e» mit ber ^oefie niie mit bcm Seefa^ren ift, loo man erft

üom Ufer ftoßcn unb erft auf einer getüiffen öö^e fegn mu^, betjor

man mit ooHen (Segeln ge^en fann."

®oetf)e liefe etma§ trefflichen 5Rf)einirein fommen, niomit fjranf*

furter greunbe i§m gu feinem legten Geburtstag ein ©efd^enf ge=^

macf)t. (Sr erjätilte mir babet) einige Sütefboten tion SJierd, ber

bem öerftorbenen ©roB^erjog nic^t l^abe öerjeiiien fönnen, bafe er

in ber 9?u^I be^ (Sifena^ einel 5^age^ einen mittelmöBigen SBein

t)ortreffIi(f) gefunben.

„aj^ercf unb ic^, ful^r ©oct^e fort, tnaren immer mit einanbcr

mie i^auft unb SDJe^I)iftopf)efe§. So moquirte er fic^ über einen

S3rief meinel S^aterä aul Italien, föorin biefer iii) über bie fc^tei^te

Sebensroeife , bal ungeiDot)nte ©ffen, bcn fd)n:}eren SBein unb bie

SRu^üto'l beflagt, unb er fonnte if)m nic^t öer^ei^en, ha^ in bem

^errüc^en Sanbe unb ber präd)tigen Umgebung, \i)n fo fleine S)ingc

toie offen, Srinfen unb fliegen Ratten incommobiren fönnen."

,,2UIe folc^e 9tecfereien gingen beQ Whxd unftreitig au^ bem
gunbament einer ^of)en Sultur f)eroor; aüein ha er nic^t probuctio

»ar, fonbern im ©egent^etl eine entfdiieben negatiöe S^ic^tung f)atte,

fo toax er immer weniger jum Sobe bereit al§ §um 2^abel, unb er

juckte untüiHfü^rltd^ aUe» fieröor, um folc^cm ^ifeel ju genügen."

2öir fpracf)en über 33 o gel unb feine abminiftratiöen ^^alente,

fo tüie über * * * unb beffen ^erfönücf)!eit, „* * *, fagte ®oet§e,

ift ein SJfann für firf), ben man mit feinem anbem öergleic^en fann.

@r tuar ber (Sinjige, ber mit mir gegen ben Unfug ber ^reBfre^=»

^eit ftimmte; er ftcf)t feft, man fann fic^ an i^m galten, er tt)irb

immer auf ber Seite beil ©efc^üi^en feijn."

2Sir gingen nacE) 'Sifc^ ein menig im @arten auf unb ab unb

Ratten unfere jjreube an ben btül)enbcn meißen Sc^neeglöcfi^en unb

gelben Srofu§. 'änd) bie Pulpen famen ^erüor unb mir fprai^en

über bie '^xaä)t unb ßoftbarfcit ber ^oüänbifc^en ©emäc^fe foI(^er

Art. ,,(iin großer ötumenmaler, fagte ©oet^e, ift gar nid^t me^r

benfbar; t§ mirb je^t gu große miffenf(^aftlid^e 23a|r^eit üerlangt,
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„Unb ha fie nun, obgteid^ mit einem ber braöftett SD^änner

üer^eiratfict, in ber @^e nic^t gfücfUc^ tuar, fo niiberriet^ fie jo

leibenjcfiaftlic^ meine beabficfjtigte S^erbinbung mit Siü."

Dienftag ben 2öir fprac^en ^eute über 2Jltxd, unb ®oetf)e er=

29. ajJärä 1831. gäfjlte mir noif) einige c^aracteriftifc^e 3üge.

„Xer öerftorbene ©roBberjog, fagte er, toax SOiercfen jelir günftig,

fo ha^ er ficf) einft für eine Sd^ulb üon üiertaufenb Xf}alern für

i^n öerbürgte. 9hm bauerte t§ nicf)t lange, fo fc^icfte Tlcxd 511

unferer Sßeriüunbcruug bie S3ürgf(f)aft gnrücf. Seine Umftdnbc

Ratten fid) nii^t oerbeffert, unb e» loar rättjfel^aft, njcitfie 2Irt oou

S^egotiation er mod)te gemacht I)aben. 211» ic^ if)n micberfa^, löste

er mir ha^ 9iätt)fel in folgenben SSorten."

„Ter öerjog, fagte er, ift ein fret)gebiger, treffüi^er öerr, ber

3utrauen t)at unb ben SOJenfcfien t)itft, roo er !ann. 9hm ba(i)tc

ic^ mir: betrügft bu biefen ^erm um baS ®etb, fo mirfet ha§

nacf)tl)eiüg für taufenb SInbere; benn er wirb fein föftlic^cg S^u
trauen berlieren, unb bicie ungtücfUdie gute 9Jhnfc^en tüerben

barunter (eibcn, ba§ (Siner ein f(f)Iec^ter ßert Ujar. — 2Sa§ t)abt

id) nun gett)an? — ic^ f)abe fpecuürt unb ba§ ®elb öon einem

@(^urfen geliehen; benn menn icf) biefen barum betrüge, fo t^ut'§

nid^t^, §ätte ic^ aber ben guten öerrn barum betrogen, fo wärt

tä (S>i)aht geroefen."

29ir Iahten über bie tounbertid^e ©ro^ficit biefe» SOianne^.

,,93^ercf f)atte ha§ ©igene, fuf)r G5oetf)e fort, ba§ er im @e^

fpröc^ mitunter ^e! ^e! iierauig^uftoBen pflegte. 2)iefel 2(ngemöf)nen

fteigerte firf), mie er älter raurbe, fo baB e§ enblic^ bem ^-Betten

eine» |)unbe;§ güi^. Sr fiel gulc^t in eine tiefe ötjpoc^onbrie, ai§

tJotgc feiner oielen Speculationen, unb enbigte bamit, firf) ju er-

f^ie^en. ßr bilbete fic^ ein, er muffe banferott mad^en; aüein e§

fanb fi(^, baß feine ©acfien feinegiuegä fo fc^Iec^t ftanben, mie er

t§ fi(^ gebaut ^attc."

aRittttoi^ ben SBit rcbeu mieber über ba^ S)ämonif^e.

30. anörj 1831. ^^(J^ ft)irft ficf) gern an bebcutenbe j^iguren,

fagte ®oett)e, au<i) tt)ät)tt t§ ficf) gerne etmag bun!ele 3citen. ^n
einer Haren profaifrf)en Stobt, toie Berlin, fänbe t§ faum @elegen=

^eit fid^ ju manifeftiren."

®oetf)e ipxai) ^ieburd^ aug, lüa§ ic^ felber öor einigen ^^agen

gebockt ^atte, meldte» mir angenet)m mar, fo mie t§ immer greube

ma<i)t, unfere ®ebanfen beftätigt ju fcljen.
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Heftern uub bicjen ÜJJorgen la§ id) ben brittcn 93anb feiner

93iogva^f)ic, iüobet) e§ mir lünr, luie bei) einer frcmbcn @prad)e,

iüo iüir, imd) gemad^ten gortfd^ritten, ein öud) iuiebcr lefen, ba^

)oir frü()er ju öerfte^en glaubten, ha§ aber erft je^t in feinen

ffeinften X§ei(en unb 9lüan(?en nnä entgegentritt.

3t)re 83iogra^{)ie ift ein 83ni^, fagte id), tüoburd^ mir in unferer

Kultur un0 auf bie entfrf)iebenfte SSeife gcförbert fe^en.

,,(&§ finb lauter 9lefuttote meinet Seben§, fagte Öioct(;e, unb

bie er^äfitten einjelnen gacta biencn bloß, um eine allgemeine 93cob^

ad)tung, eine Ijö^cre 2BaI)rf)eit, §u beftätigen."

2i3a§ Sie unter anbern öon S3afeboio eriuä^ncn, fagte irf),

tüie er nömüc^ gu (SrreidEiung f)öfjerer Qtvcdt bie SKenfc^en nöti)ig

^at iinb i^re (5)unft erwerben möd}k, aber md)t bebenft, ba^ er

e§ mit allen öerbcrben mu^, tüenn er fo ot)ne alle 9?ücffi(^t feine

abfto^enben religiöfen 5rnfirf)ten äußert, unb ben 9}Zenfd^en ba§*

jenige, tooran fie mit Siebe fiängen, öerbädfitig mai^t, \old)t unb

äf)nlid)e ßüge erf(^einen mir öon großer Sebeutung.

„^d) bädite, fagte ©oetl^e, c§ ftecEten \)ax\n einige Symbole bc§

ÜJJenfd^entebeuiS. ^c^ nonnte ha§ ^nd) 2öaf)rl)eit unb 2)ic^tung,

toeil e§ \id) hnxd) f)öf)ere ^^enben^cn aul ber ^Region einer niebern

9?eatität ergebt. Qean ^out ^at nun, an§ (Seift be§ 2Siber=

fprud^S, Söa^r^eit au§ feinem Seben gefcfirieben! — 2(I§ ob bie

2Sai}r()eit au§ bem Seben eine§ fold^en 3[Ranne^ ettüal anbereS fet)n

tonnte, aU ba^ ber ?Iutor ein ^^itifter getucfen! — 3tber bie

2)eutfd)en lüiffen nid)t teidit, trie fie etiua^ Ungeiuoljnteg ju neljmen

t)aben, unb i>a§ |)öl)ere gef)t oft an il)nen öorüber, obne ba| fie

c§ getüatir Werben. (Sin factum unfere^ Seben§ gilt nic^t, infofern

e§ \üat)X ift, fonbem in fo fern eä ettuaS ju bebeuten fiattc."

ijonitfi-gtag ben B^t ^of^^ ^^^W ^i-'tnjen mit @oret unb SJJe^cr.

31. ajjärj 1831. ggir rebeten über Iiterarifd)c ®inge, unb 9)ie^er

erjäljtte un§ feine erfte 58e!anntfct)aft mit @rf)itler.

,,^d) ging, fagte er, mit (5)oett)e in bem fogenanntcn ^arabieS

bei) Sena fpajieren. Wo ©ctiiller un§ begegnete unb wo wir guerft

mit einanber rebeten. ®r f)atte feinen ®on (Jarlog nod) md)t hi--

cnbigt; er War eben au§ ©diwaben jurücfgetetirt unb fd^ien fe^r

fran! unb an ben 9krüen leibcnb. ©ein (3c\\d)t glicf) bem S3itbc

'bcg ®e!reu3igten. Qf)ottt)t bad)te, er würbe feine bierjel^n Xage

leben, aßein, aU er ju größerem $8el)agen fam, erf)otte er fic^

Wicbcr unb fd^rieb bann erft alle feine bebeutenben ©ad^en."
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SCRe^er er^äfjlte fobaim einige QüQt bon ^ean 5|5aul unb

@d)legel, bie er &et)be in einem 2Birt{)§f)au]e ju ^eibelbevg ge=

troffen; fo tüie (Sinigc^ au» jeinem STufenthalte in Italien, Ijeitere

©ad^en, bie xm§ fel^r bef)agten.

Qn äRet)er§ SRä^e tüirb e§ mir immer tüo^t, loeldjeä baf)er

fommen mag, ba| er ein in fii^ abgelrfiloffcneg jufriebcne? S5?ejen

ift, bo§ bon ber Umgebung n)enig SZotij nimmt, unb bagegen fein

eigene! be^aglid)el innere in fd^icfüd^en Raufen I)erborfe^rt. ®a=
be^ ift er in attem funbirt, befi^t ben Ijöc^ften @(^a| bon ^ennt=

niffen, unb ein (Sebäd^tniB, bem bie entfernteften ®inge gegen^

»bärtig jinb, aU toärcn fie geftern gcfrfie^en. (5r ^af ein Über=

gcn)i(i)t bon Söer[tanb, ben man fürchten mü^te, mcnn er nid^t ouf

ber ebelften Sultur ruf)tc; aber fo ift feine ftiöe (Segentuart immer
angcnef)m, immer belel}renb.

Src^tag ben 3}Jit ®oet^e §u %x]ä) in mannigfaltigen ©efprörfien.

1. «prii 1831. (5r geigte mir ein 5{quarett:=ÖJemä(be bon ^erm
b. 9leutern, einen jungen 93auent barftctienb, ber auf bem i)laxlt

einer f(einen <Stabt bet) einer ^orb= unb Werfen ^SSerfäuferin fte^t.

SDer junge 9JJenj(^ fiei)t bie bor ifim liegcnben ^örbe an, mäf)renb

jtDeQ fi^enbe grauen unb ein babelj ftel^enbe^ berbeS DJZöbi^en ben

pbjc^en jungen älZcnft^en mit SBo^fgefaHen anblicfen. S)al S3ilb

componirt fo ortig, unb ber Slugbrucf ber giguren ift fo rta^r unb

naib, ba^ man nidit fatt icirb e§ §u betracf)ten.

„®ie 5(quareIImotcret), fagte ®oetf)e, ftcJ)t in biefem Silbe auf

einer fel)r ^ot)en ©tufe. 9Zun fagen bie einfältigen ä)Zenfd)en, öerr

öon 9ieutern ^ai^ in ber Sunft niemanben etmal ju berbanfcn,

fonbern ^aht aüc§ bon fid) felber. Sil! ob ber SOZenfc^ etma§ an=

bere! ai\§ firf) fetber (}ätte, aU bie SDumm£)eit unb ba! Ungefc^icf!

SBenn biefer ^ünftler and) feinen namf)aften 3D^eifter gehabt, fo [)at

er bo(^ mit trefftidien 5IReifteru berfefjrt, unb I)at if)nen unb großen

Jßorgängem unb ber übcroU gcgenmärtigcn 9^atur ba§ (Seinige ab'

gelernt. Sie 5Jiatur t)at it)m ein treffliche! 2alent gegeben, unb

Slinft unb Statur f)oben it)n au!gebilbet. ®r ift bortreff(id), unb

in mand)en Singen einzig, aber man fann nic^t fagen, ba^ er Sitte!

bon fi(^ fetber \)ahc. SSon einem burrfiau! bcrrüdten unb fe^Ier=

haften ^ünftler ließe fid^ attenfatt! fagen, er t)abc atte! bon fic^

felber, attein bon einem trefflichen nid)t."

©oet^e jeigte mir barauf, bon bemfclbigen ^ünftler, einen reic^

mit ®oIb unb bunten färben gemalten Stalimen mit einer in ber

SKitte fre^gelaffenen ©tette ju einer ^nfdirift. Oben fat) man ein
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(Scbäube im goffiiidicn ©tl)I; rciclf)e 2(rabc!?fcn, mit cingefloc^tencn

Sanbfd^aftcit iiiib Ijäu^Ud^en ©cciien, liefen 511 bct)bcn ©eiteu \)'mah;

unten jdjto^ eine anmntl^igc Söalbpartie mit bcm frifc^e[teu @rün
unb 3flajcn.

„§err ö. Steutern lüünfdit, fagte @oett)e, ha^ irf) il)m in bic

fre^getaffcne (Steüc ctföag tiinciufc^rcibe; aßein fein Sfialjmen ift jo

prärf)tig unb funftvcirf), ba§ id) mit meiner ^")aubfd)rift ha§ 95itb

}U öerberbcn fürdjte. ^d) t)abe ju bicfcm Q\x)cd einige 5yer[e ge=

bid^tet, unb fdion gebod)t, ob eä nid)t beffer fcQ, jie burc^ bie |)anb

eine§ @d)önfd)reibcrä eintragen ju laffen. ^d) tüotlte c§ bonn

eigenf)änbig unterjd)reiben. 2Bag fagen (Sie ba^u, unb njal rat§en

@ie mir?"

SBenn iä) §err ü. 9?eutcrn ifäre, fngtc id), jo n^ürbe ic!^ un=

gtüdüd) fe^n, tuenn ha^ ©ebic^t in einer fremben |)anbjd)rift lämc,

ober gtüdlid), wenn e§ üon ^l)xtx eigenen ^anb gefdirieben lüärc.

S)er SD^ater t)nt ^unft genug in ber Umgebung entmidelt, in ber

(Schrift braud)t feine gu fegn, e» fommt bIo§ barauf an, ha'^ fic

ed)t, ba§ fie bie ^i^t'xQt jeQ. Unb bann rattje 16) fogar, e§ nid^t

mit Iateinijd)cn
, fonbern mit beutidjcu Settern ju fdireiben, tüeil

3^re |)anb barin me^r eigentt)ümü(^cn ßt)aracter t)at, unb e§ au(^

bejfer ju ber gotljijdien Umgebung ^a^t.

„@ic mögen Stecht I)aben, jagte ©oetl^e, unb eg ift am (gnbe

ber fürjcfte SScg, ba^ id) fo tl^ue. SSieüeidit fommt mir in bicfen

5;agcn ein mut^iger 9(ugenblid, ha^ id) e§ magc. SBenn idf) aber

auf ha^ fd^öne 33ilb einen ^ledl mac^e, fügte er lac^enb i)in§u,

fo mögt Sl)r e§ ücrantmorten." (Sd)reiben (Sie nur, fagte i^, e^

toirb red)t fel)n, mie e§ auc^ toerbe.

Ttenftag bcn 9)tittag§ mit ®oett)e. „^n ber ^unft, fagte er,

5. atprii 1831. ift mir nid)t leidet ein erfreulid)cre§ 2;alent öor=

gefommen, aU ba§ tion 9^eureutf)er. @^ befd^ränft fii^ feiten

ein Äünfticr auf ba§, ma» er öermag, bie meiften ttjollen me^r

tf)un aU fie fönnen, unb ge^en gar ju gern über ben ^rei§ l^in=

aug, ben bie Statur xljxtm Talente gefegt ()at. S^on 5Reureutf)cr

jeboc^ Iä§t fi^ fagcn, bofi er über feinem ^^alent fte^e. ®ic

©egenftänbe au§ aüen 9?eid)cn ber S^^atur finb if)m geläufig, er

5ei(^net eben fo mot)I ©rünbe, gelfen unb 33äume, mie 2;^icre unb

SO^enfd)en; (Srfinbung, ^unft unb ®efdE)mad befi^t er im f)o^en

(55rabe, unb inbem er eine foId)e güüe in leidsten 9lanb5eic£)nungen

geföiffcrmaBen öergeubet, fd)eint er mit feinen gät)igfeiten ju fpieten,

unb eä gef)t auf hcn ^efd^auer t>a§ i8ef)agen über, tt^eld^eg bic bc«
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queme frc^e ©^jenbe einel reichen S5ermögen§ immer ju Begleiten

„^it 9tanb§ei(f)nungcn l)at t§ auä) niemaiib 511 ber §ö^e gc=

brocf)t Jüie er, unb felbft ha§ gro^e %aimt ooit Sltbred^t 2)ürer

tDüv itim borin h)eniger ein SOlufter al§ eine 5lnregung."

„5«(i) tüerbe, fut)r @oct|e fort, ein (5jem|3tar biejer 3cicf)uungen

bon S^Jcureutfjer an §errn (5arlt)le na(^ ©c^ottlanb fenben, unb

l^offe jenem f^reunbe bamit fein unlrittfommcnel ©efc^enf ju mad^en/'

anontog bcn ®oett)e erfreute mid) mit ber S'Jac^rid^t, ba| el i{)m

2. 3)1«^ 1831. in biefen Sagen gelungen, ben biltier fel^tenben Ein-

fang bei fünften Slctel öon ?5auft fo gut tt)ie fertig §u mad^en.

„®ie Intention aui^ biefer (Scenen, fagte er, ift über bret)§ig

^aljre alt; fie föar bon foldier 33ebeutung, ba§ icE) baran ha§ ^nter-

effe ni(^t berloren, aüein fo frfifter aul^ufüfiren , ba^ iä) mic^ ba^

bor für(f)tcte. ^cf) bin nun buri^ manrfie fünfte tt)ieber in 3^9
gefommen, unb tt:)enn bav ÖJIüd gut ift, fo fd^reibe id^ je^t btn

bierten 5(ct t)intereinanber meg."

®oetf)e erföä^^nte barauf eine! befannten (ScfiriftfieHerl. „@l
ift ein Sialent, fagte er, bcm ber ^artet)f)a^ al§ 5Ittiance bient unb

bal of)ne i^n feine SBirfung get^n f)aben njürbe. 9}lan finbet

l^äufige groben in ber Siteratur, tt)o ber ^a^ bal ©enie erfe^et,

unb tüo geringe S^atente bebeütenb erfc^einen, inbem fie aU Organ
einer ^arte^ auftreten. ©0 aud^ finbet man im Seben eine SKaffe

bon ^crfonen, bie nicf)t S^aracter genug f)aben, um alleine §u

fielen; bicfe föerfen fic^ gleic^fattl an eine gartet;, föoburd^ fie fid^

geftärft füfilen unb nun eine gigur madE)en."

„Seranger bagcgen ift ein jtalent, bol fi^ feiber genug ift.

(£r f)at baljer aud^ nie einer gartet) gebient. (£r entpfinbet gu

biete ©atilfaction in feinem Innern, aU ba^ if)m bie SBelt etmal

geben ober ncf)men föunte."

©onntafl ben 9^it ©oettje in feiner Strbeitlftube aüeine 5U Slifi^.

15. ajia^ 1831. 92ac^ manchen ^eiteren Unterf)altungen braute er

5ute^t ba§ ©efpräcE) auf feine perfönli^en 2(ngelegent)eiten, inbem

er aufftanb unb bon feinem ^ulte ein befd^riebenel Rapier na^m.

„SBenn einer, föie id^, über bie ad^tgig l^inaul ift, fagte er,

f)at er faum nod^ ein 5Redit §u leben; er mu§ jeben 2:ag barauf

gefaxt fct)n, abgerufen gu tüerben, unb baran benfen, fein §aul §u

beftellen. ^ä) Ijabe, wie id^ S^nen fc^on neulirf) eröffnete, @ie in

meinem 2;eftament jum Herausgeber meinel (iterarifd^en ^Jiad^taffel
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ernannt, nnb Ijobc biefcn 9)Jovgcn, aU eine §(rt öon ©ontract, eine

Keine ©c^rift anfflcfe^jt, bic ©ic mit mir untcrjcid)ncn foften."

5IRit biejcn SSortcn legte ®oetI)e mir ben Slufia^ bor, lüorin

\ä) bie naci) feinem 2;obc f)erau§3ugcbcnben, t^eill öoticnbeten, t^eilä

noc^ nid)t tiottenbcten ©rf)riftcn namcntlirf) anfgefüfjrt, nnb über»

Ijaupt bie näljcren öc)"timmnngcn nnb iöebingungen an^gefproc^en

fanb. 3<^ ^üar im SBcfcntüctjcn einücrftouben, nnb tuir nnter5eid^=

neten baranf beijbcrieitig.

2)a^ benannte SDktcrial, mit beffen 9?ebaction iä) mic^ bil^cr'

\d)on öon Qc\t ju ßeit bejd)äftigt Ijatte, fdiä^te ic^ jn etma funf-

äet)n Sänbcn; tüir befprac^en baranf einzelne nod) nidit ganj ent=

fd^iebene ^iincte.

„(Sl fönnte ber gall eintreten, fagtc ®octt)e, ba§ ber SSerleger

über eine gelüiffe 93ogen5at)I fiinanSjngefien 83ebentcn trüge, nnb

ba^ bemnacf) üon bem mittijcitboren SJkterial öerfd^iebcneiS äurüdf=

bleiben mü§te. ^n biefem %aü fönnten Sie etiua ben polemifc^en

S^eil ber ?}arbcnlcl}re ineglaffen. SJleine eigentlirfic Sef)re ift in

bem t^eoretifcI)cn Xfieile entljalten, nnb ha nun aud^ fc^on ber

I)iftorifd)e tjielfarf) poIemifd)er 2lrt ift, fo ha'$ bie §anptirrtf)ümer

ber 9^eintonifcf)en 2ef)re barin jur Sprache !ommen, fo tuäre beä

^olemifdjcn bamit faft genng. S^ be^aüonire meine ttmaB fd^arfc

3ergliebcritng ber 5yicn)tonif(^en ©ä^e jftiar feine^wegl, fie tüar ju

if)rer Qdt notf)tucnbig nnb luirb aud) in ber ^otge if)ren SSert^

bet)atten, allein im ©rnnbc ift aße§ polemifd^e Söirten gegen meine

eigent(id)e 9?atur nnb id^ 'i)abt baran wenig grcube."

©in älucijter ^^nnct, ber öon nn^ nätjer befprodjen Jüurbe, ftiaren

bic aJlajimen nnb ü^cflejionen, bie am (Snbe bei ätt)et)ten nnb brittcn

%t)dk§ ber SSanberja^re obgebrudt ftetien.

58et) ber begonnenen Umarbeitung nnb SSeröoUftänbignng biefe§

frütier in (Sinem S3anbe erfdiicnenen ^Roman», ^atte ©oetf)e nämlic^

feinen 5{njd)(ag anf glüe^ Sänbe gcinad)t, Jüie aud^ in ber 3In!ün=

bigung ber ncnen Slulgabe ber fämmtlid^en 2Ber!e gebrudt ftc^t.

Qnt j^or'tgange ber 3(rbcit jcboc^ lüud^§ i^m ba§ 9JJannfcript über

bie ©rlüartnng, nnb ha fein ©djrciber ctuia!§ locitläufig gefdjrieben,

fo töufdjte fid) ßiocttie nnb glaubte, ftatt jn ^Jüet) täuben, jn

breijen genug ju I)aben, nnb hai 93knufcript ging in bre^ SBänbcn

an bie 5ßerlag§t)anbhing ab. 'äi§ nun aber ber ®rnd bil ju einem

genjiffen ^uncte gcbietjeu Jöar, fanb e§ fid), ha^ ©oet^e fic^ öer=

red^net I)atte, nnb ha^ bcfoubcri^ bie bel)ben leisten 53änbe ju !Iein

angfielen. 9Jian bat um lüeiterci^ OJJanufcript, nnb ba nun in bem
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(Sang be§ 9ioman§ nid^tS mcf)r geänbert, aud) in bem orange ber

3eit feine neue D^oüelle mefir erfunben, gci^ricben unb eingei(^altet

loerben !onnte, \o befanb fid^ ®oet^e n)ir!Iirf) in einiger 55erlegen^eit.

Unter biegen Umftänben Iie§ er mi(^ rufen; er erjä^ttc mir

ben |)ergQng unb eröffnete mir §ugleicl^, roie er fii^ gu t)elfen ge»

benfe, inbem er mir §we^ ftarfe 9}^anuicri|3t=©ünbel oorlegte, bie

er gu biefem Stotd ^atte ^er6et)i§oten laffen.

„3n biejcn bet)ben ^afetcn, fagte er, werben ®ie üerfdjiebene

bil^er ungebnicfte Schriften finben, (Sinäetn^eiten , üoUenbcte unb

unooüenbete Sacfien, Slu^fprüdöe über D^aturforfc^ung, ^unft, Site*

ratur unb Seben, atlel bur(^einanber. 2öie raäre e» nun, tüenn

©ie baüon fec^ä bil ad^t gebrurfte Sogen äufammenrebigirten, um
bamit öorläufig bie Süden ber SBanberjatire ju füden. ©enau ge*

nommen gehört e» gmar nicE)t ba^in, aüein e§ Iä|t fic^ bamit

rechtfertigen, baß Be^ 2)Zafarien öon einem Strd^iü gefproc^en tüirb,

tüorin fid^ bergleid^en (Singelnfieiten befinben. 2Bir !ommen ba=

burc^ für ben 5tugenblid über eine gro^e SSerlegen^eit ^inaul, unb

l^aben jugleic^ ben SSort^eil, burd^ biefe^ SSet)iteI eine äRaffe fe^r

bebeutenber S)inge f(i)icftic^ in bie SBelt ju bringen."

^6) bittigte ben Sßorfc^Iag unb machte mic§ jogleid^ an bie STr«

beit unb öoUenbete bie 9tebaction folc^er ©in^eln^eiten in meniger

3eit. ®oett)e fdf)ien fef)r sufrieben. S«^ ^Qtte ha§ ©enge in ^me^

|)au^3tmaffen §ufammengeftettt; mir gaben ber einen ben Sitel: 5lug

a3iafarien§ 5lrrf)it», unb ber anberen bie STuffd^rift: ^m ©innc
ber SBanberer, unb ha ©oet^e gerabe §u biefer S^it gtre^ bc=

beutenbe (Sebic^te öottenbet I)atte, ein§ auf ©d^illerg <Bä)ähti,

unb ein anberel: ^ein SBefen fann ju nid^tl jerfaflen, fo

f)atte er ben SSunfd^, auc^ bieje ©ebic^te fogteic^ in bie SSelt su

bringen, unb mir fügten fie atfo bem @^tuffe ber be^ben Slbt^ei*

lungen an.

5ltg nun aber bie SSanberja^re erfi^ienen, mu^te niemanb, mie

it)m gejd^a^. Sen ®ang beg SiomanI fa^ man burd^ eine SJ^enge

rät^feIt)ofter (SprüdE)e unterbrod^en, beren Söfung nur öon 2)lännem

üom t^aä), b. i). öon ^ünftlem, Dkturforfc^ern unb Siteratoren ju

ermarten mar, unb bie atten übrigen Sefem, jumat Seferinnen,

iet)r unbequem fatten mußten, 5luc^ mürben bie be^ben ©ebic^te

fo menig öerftanben, al§ eä gea^net merben fonnte, ttJte fie nur

motten an fold^e ©tetten ge!ommen fe^n.

(Soettie lachte ba§u. „(5§ ift nun einmal gefc^e^en, fagte er

t)eute, unb t§ bleibt je|t meiter nid^t^, al§ ha'^ <Bk be^ ^erau§=
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5)en nod^ fe^tenben öierteii 5Ict öoHenbele @5oet^e barauf in

bcn näc^ften S53od^cn, fo baß im ^tuguft ber gan^e jiDetite %i)di

geheftet imb t»otI!ommen fertig balag. 2)iefe§ Qkl, ironad^ er )o

lange gestrebt, enbüc^ erreicht ju ^abeu, mad^te (SJoet^e überaus

gtücflid^. „2J?ein fernere^ Seben, fagte er, fann ic^ nunmetjr all

ein reinei (Sefc^enf anfefien, unb e§ ift je^t im ©runbe gan^ einer*

leQ, ob unb \va§ ic^ nodi etnja tf)ue/'

ajitttwodj ben 2)tit ©oet^e 5U Xifd). SEir j^jrac^en, tüo^er el

21. Decemöer 1831. ge!ommen , ba^ feine Farbenlehre fic^ fo njenig

üerbreitet I)abe. „Sie ift fetjr fcf)iücr ju überliefern, fagte er,

benn fie njill, n>ie 8ie wiffen, nii^t bloß gelefen unb ftubirt,

fonbem fie luitl getrau fet)n, unb ta^ ^at feine ©c^ttjierigfeit.

S)ic ©efe^e ber ^oefie unb 9}ZoIeret) finb gteicf)fa[I§ bil onf

einen geföiffen @rab mitjutfieilen, aüein, um ein guter ^oet unb

SJialer ^u fet)n, bebarf t§ ®enie, ba^ fid^ nic^t überliefern

tä^t. @in einfädlet Urpf)änomen aufjunetimen, t§ in feiner ^o^en

Sebeutung ju erfennen unb bamit ju mirfen, erforbert einen

probuctiöen ®eift, ber SSielel ju überfe^en öermag, unb ift

eine feltene Qfiaht, bie fid^ nur ht\) ganj üorsüglic^en 5Roturen

finbet."

„Unb au^ bamit ift t§ no(^ ni(i)t getrau. ®enn tote einer

mit allen Siegeln unb aüem ©enie nocf) fein 3JiaIer ift, fonbem
mt eine unauögefe|te Übung ^inju fommen mu^, fo ift ei aud^

beQ ber f^orbenlc^re nic^t genug, ha^ einer bie öorjügüc^ften ®c=

fefee fenne unb ben geeigneten ©eift i)äbz, fonbem er mu§ fic^

immerfort mit ben einjetnen oft fe!^r ge^eimni^ooUen ^^änomenen
unb i§rer 2(bteitung unb SSerfnüpfung ju t^un mad)en."

„(So roiffen toir j. 35. im Slllgemeinen rec^t gut, ba^ bie grüne

i^arbe burc^ eine SJlifd^ung be§ ©elben unb flauen entfte^t; ollein

big einer fagen fann, er begreife bag ®rün bei 9tegenbogenl, ober

bal ®rün beä 2aubel, ober t)a§ ®rün bei $DZeern)afferl, biefel

erforbert ein fo attfeitigel 5)urd^fd^reiten bei garbenreicE)el unb eine

baraul entfpringenbe foI(^e §ö^e t)on Sinfic^t, gu tteld^er btl je^t

faum jemanb gelangt ift."

3um Sf^a^tifc^ betrachteten toir barauf einige SanbfcEiaften oon

^ouffin. „©iejenigen Stellen, fagte ©oet^e be^ biefer ®etegen=

^cit, worauf ber SJJater bal f)öd^fte Sic^t fallen läBt, taffen fein

2>ctait in ber 2lulfüf)rung §u; toefe^alb benn SSaffer, getiftücfe,

narftcr ©tbboben unb ©eböube, für folc^e Sräger bei ^auptüd^tel
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ßuöicr unb ©t. ^ilaire, mit ©cgenftätiben ber SKctamorptioie

ber ^f[anäeu= unb S^ier^SBelt. 2hicf) rebigirte er mit mir ge=

meinjdiaftlirf) bcn ^iftorifc^en X^cil ber Farbenlehre, fo tt)ie er

and^ an einem ©apitel über bie äRif^ung ber garben innigen 5(n=

tl)eil na^m, bal ic^ auf feine Stnregung, um in ben t^eoretifdicn

Söanb oufgenommen ju ftierben, bearbeitete.

®§ fehlte in biefer 3eit nid^t an mannigfad^en intereffantcu

Unterf)altungen unb geiftreidien Minderungen feinerfeit^. Slflein, ttjie

er in bölliger ^raft unb i^nfc^e mir tögüdj üor Stugen mar, fo

badite irf) e^ mürbe immer fo fortgeben, unb mar in 5tuffaffung

feiner S53orte gleichgültiger all biüig, bi§ e§ benn enblidö ju fpdt

mar, unb \ä) am 22. SJMrj 1832 mit Xoufenben oon eblen ®eut=

fc^en feinen unerfe|Iic^en Serluft ju bemeinen ^atte.

gotgenbel notirte id) nid^t lange barauf aü§ ber näd)=

ften (Erinnerung.

2(nfanB§ ©oet^c erjöpe be^ Xifd^, baB ber S3aron ©ort
9«ärs 1832. ü. (gpiegel it)n bcfud^t, unb ha^ er i^m über bie

50ia§en mof)! gefallen. „®r ift ein fet)r {)übf(i)er junger SDZann,

fagte ®oet^e; er ^at in feiner 9lrt, in feinem 33ene^men ein (£tma§,

moran man fogteic^ ben ©beimann erfennet. ©eine Slbfunft fönnte

er eben fo menig oerleugnen, aU jemanb einen ^ö^eren ®eift öer^

leugnen fönnte. 2)enn 58et)bel, ßJeburt unb ©eift, geben bem, ber

fie einmal befi^et, ein ©epröge, bal fidf) burc^ fein ^ncognito öer^

bergen läßt. @§ finb ©emalten mie bie S^ön^eit, benen man nic^t

na^c fommen fann, o^ne ju empfinben, ba§ fie ^ö^erer 5Irt finb."

Sinifle sofle ^^^ fprad^eu über bie tragifd^e <B^iä\aU'^i>tt ber

ipättt. ®ried)en.

„jDergteidE)en, fagte ®oet|e, ift unferer ie^igen ^enfung^meife

nid^t me^r gemö^, el ift öeraltet, unb überfiaupt mit unferen reli=

giöfen S3orfteIlungen in SBiberfprucf). SSerarbeitet ein moberner

^oet foId)e früt)ere ^been ju einem 2;t)eaterftücf, fo fief)t e§ immer

au§ ttiic eine 2trt öon Mlffectation. @l ift ein 5Inäug, ber löngft

au» ber 9)iobe gefommen ift, unb ber unl, gteid^ ber römifcf)en

Xoga, ni^t me^r ju ©efid^te ftei)t."

„SBir Sfieueren fagen ie|t beffer mit SZapoteon: bie ^olitif

ift baä ©d^icffal. |)üten mir unl aber mit unferen neueften

Siteratoren ju fagen, bie ^olitif fe^ bie ^oefie, ober fie fet)

für ben ^oeten ein paffenber (Segenftanb. ®er engüfc^e S)i(^ter

jt^omfon frf)rieb ein fe§r gutel ®ebic^t über bie '^aijxt^dkn,
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nQein ein fclir fc^fccfitc^ über bic 5i-'ct)t)cit ; unb ,^tuav nicf)t au^

iTliangel nn $oe|ie im ^^i^ften, fonbcrn au5 SDJanget an ^oefie im

®egenftanbc."

„So »Die ein Xirfiter politifd) toirfen iüiü, mu§ er fic^ einer

gartet) I)ingeben; unb fo njic er bieje^ t^ut, ift er aU ^oet ber=

toven; er muB kinem frct)en Reifte, feinem unbefangenen Übcrblicf

SebettJO^I fagen, unb bagegcn bie Ücippt ber 53omirt^eit unb be^

blinben $affe^ über bie O^ren jieljen."

„^er ^ic^ter mirb aU SJienfc^ unb Bürger fein SSaterlanb

lieben, aber bal ^aterlanb feiner poetifcfjen ^xäfte unb feinet

poetif^en Söirfeng ift 'ba§' ®ute, 5ble unb Schöne, bag on feine

befonbere "iprooinj unb an fein befonbere^ Sanb gebunbeu ift, unb

baä er ergreift unb bilbet luo er e§ finbet. Sr ift bariu bem

51bler gleich, ber mit freiem Slicf über Säubern f^ttjebt, unb bem

e§ gleic^üiet ift, ob ber |)afe, auf ben er ^inabfc^ie^t, in ^reu^en

ober in «Sad^fen läuft."

„Unb wai ^ei^t benn: fein SSaterlanb lieben, unb waä ^ei^t

benn: patriotifc^ lüirfen? 2Benn ein 2)ic^ter leben^fängüd) bemüf)t

loar, fc^äblic^e S3orurti)eiIe ju befampfen, eng^erjige 2(nft(f)ten ju

bcfeitigen, ben ®eift feinee Sßolfe^ aufjuflären, beffen ©efc^macf ju

reinigen, unb beffen ®efinnung§= unb S)enf»reife ju öerebelu, toa§

\oü er benn ba Söeffereg tf)un? unb wie foll er benn ba patrto=

tifc^er ttjirfen? — 2In einen 5)icf)ter fo ungehörige unb unbanfbare

SInforberungen ju machen, UJäre eben fo, aU föenn man oon

einem 9tegimeut»=(It)ef oerlangen wolle: er muffe, um ein rechter

Patriot 5U fe^n, fic^ in politifc^e S'^euerungen oerflec^ten unb bar=

über feinen näc^ften S3eruf oemad^täffigen. 2)al SSatertanb eine^

9tegiment» = (I^ef^ aber ift fein Stegiment, unb er mirb ein gang

bortreffUcfier Patriot fe^n, wenn er fii^ um politifc^e Xinge gar

nic^t bemüf)t aU fo rtieit fie i^n angcfien, unb wenn er bagegcn

feinen ganjen Sinn unb feine ganje Sorge auf bie i^m unter=

gebenen ©ataitton» richtet, unb fie fo gut einäucjerciren unb in

fo guter S^ä)t unb Orbnung 5U erhalten fui^t, baB fie, rocnn

ba§ SSaterlanb einft in ®efa^r fommt, al§ tüdjtige Seute il^rcn

Wlann fte^en."

,,^i} ^affe alle ^fufc^ere^ roic bie Sünbe, bcfonberl aber bie

^fufc^ere^ in Staatsangelegenheiten, morauS für Xaufenbc unb

'9JiiIIionen nichts a{§ Unheil tierüorgetjt."

„Sie n^iffen, ic^ befümmere mic^ im ©anjen menig um ba§

toa§ über mid^ gef(^rieben mirb, aber eä fommt mir bod^ ju D^rcn,
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lag in großer @c^üiit)cit öor mir, uiib bag (Siit^ücfen, bo» ic^

bavübcr empfaiib, lie^ mid) auf Shigenblicfe öergcffen, ba^ ber

unfterblicf)c ®cift eine fol^e §ülle öerlaffen. 3<^ ic9te meine

ipanb auf fein ^n^, — (§ luar überall eine tiefe (StiUe, — unb

id) lücubete mid) abiüärt», um meinen t)crt)a(tcnen 2;f)ränen freien

fiauf ju laffen.

406



©rittet S^etl



[0er 1848 erfc^ienene britte $ei( i^atte folgende QÜJibinung:]

ber regierenben "grau ©rog^er^ogin ju

6ac^fen--Q5ßeimar imb ©fenac^,

©ro^fürftin oon O^u^lanb,

in erneuter ®an!bar!eit untert^änigft zugeeignet.



^^otrrebe*

^nbem tc^ enbtid^ biefen längst öeii^roc^enen brttten Xfieil

meiner ©ejpräd^e mit ®oet^e obgefd^Ioffen öor mir fef)e, beglüdt

mirf) ba§ freubige ©efü^I ü6ertt}unbener großer |)inbemiffe.

?Oltm gall tüar feljr fd^tüierig. Sr güd^ bem eine» ©d^ifferl,

ber ni(^t mit bem 2öinbe fegein fann, ber ^eute we'^t, fonbern mit

großer ®ebulb oft SBo^en unb 9Jlonate lang einen gal^rminb er=

märten muB, mie er öor Sa^i^eTi geme^t ^at. — 2tl§ ic^ fo glürftii^

mar bie beiben erften 'J^eile gu fd^reiben, fonnte ic^ gemiffermaßen

mit gutem SBinbe getjen, meit mir bamati bol frifdf) gefprod^ene

SBort nod^ in ben D^ren flang unb ber lebenbige 95er!e^r mit jenem

munberbaren DJianne mid^ in bem Stement einer S3egeifterung er=

^ielt, moburrf) id) mirf) jum QitU getragen füf)Ite mie auf glügeln.

ge^t aber, mo jene Stimme fc^on feit fo biet S^^i^en öer=

ftummt ift unb ba§ ®Iücf jener perfönlidfien S3erüf)rungen fo meit

t)inter mir liegt, fonnte ic^ bie fo nött)ige ^Begeifterung nur in

folc^en ©tunben erlangen, h)o e§ mir öergönnt mar in mein eigenel

innere ju get)en unb in ungeftörter SSertiefung ha^ SSergangene

mieber ju frifc^en garben §u beleben, mo e^ benn anfing fict) ju

regen unb id^ gro^e ®eban!en unb gro§e ßtiaracterjüge öor mir

liegen fa^, gleich ©ebirgen, fernen jmar, aber beuttidE) unb mie öon

ber (Sonne be^ mirfüc^en Sage^ bef(^ienen.

So !am mir benn bie Segeifterung aul ber j^teube am ®ro§en;

bag ©injetne beä S^cetigange^ unb münblic^en 5lu^brurf§ marb

mieber frifrfi als ob id^ eä geftern erlebt ptte, ®er lebenbige

®oet§e mar mieber ba; id^ ^örte mieber ben befonberen lieben
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^laiig jeincu (Stimme, bie mit !eiuel anbcren ju öergteid)en. 3^
\ai) if)u tüieber 5lbcubg in jrf)iüarjcm ^xad unb ©tern bei geller

(5rleucf)tuiig feiner 3^nii"cr in gefeüigem Steife fd^erjen unb tacken

unb I)citevel ©efpräd^ füt)ren. ®ann anbercn ^^ageä bei fcf)önem

SBetter tüar er im 233agen neben mir, im braunen Dberrorf unb

btauer Xurfimü^e, ben ^eügraueu SKantel über feine ^niee gelegt.

(Seine ®efid)tyfarbe braun=gcfunb lüie bie frifd^e öuft; fein ©efpräd^

geiftreid^ in bie freie SBctt l^inein, ha^ ©eräufd^ be» Sßagen^ über*

tönenb. Dber tc^ faf) mirf) 5(benbä bei ftittem SerjenüdEit tüieber

in fein Stubier^immer t3erfe^t, tuo er im treiben flanellenen Sd^taf-

rodf am Xifd^c mir gegenüber fa§, mitbe tüie bie Stimmung eine§

gutöertebten %aQt§. 2Bir fpra^en über gro§e unb gute 2)ingc,

er fef)rte ba§ ©belfte roa§ in feiner 9iatur tag mir entgegen; mein

®eift entjünbete fic^ an bem feinigen. Qä tüar ^tnifd^en un§ bie

innigfte |)armonie; er reid^te mir über ben 2;ifc^ l^erüber feine

$anb bie ic^ brüdte. 2>ann ergriff i(i) lüot)I ein neben mir ftel)en=

be;^ gefüllte^ &la§, bog ii^, oljne etmaig ju fagen, il)m jutran!,

inbem meine 93Iide über ben SBein t)in in feinen Slugen rut)ten.

So war icE) i()m in tjoüer Sebenbigfeit tüieber jugefetlt unb

feine SBorte flangeu tüieber tüie cl^emal^.

3tber tük t§ auö) fonft im ßeben gu ge'^en pflegt, bo§ wir

tüo^t eine§ getiebteu Xobten gebenfen, bod^ bei bem ©eräufc^ be3

forbernbeu %aQi§ oft !!löüd^en= unb Slionatclang nur pd^tig, unb

ha^ bie ftiücn SlugenbUde einer fotd^en S3ertiefung, tt)o wir ein

üor iin§ bat)ingegangcnei^ ©eliebte in ber ganzen grifd^e be§ Sebenä

tüieber ju befi^en glauben, ju ben felteuen fc^önen Stunben ge*]

t)ören, fo erging el mir aud^ mit ®oet()e.

(5§ »ergingen oft SDionate, wo meine Seele, burd^ 5öerüf)rungen 1

be» täglid)en Sebenä tjingenommeu, für if)n tobt war unb er meinem

©eifte mit feinem Sßorte äufprad). Unb wieberum traten anberej

2öorf)en unb aJJonate unfrud^tbarer (Stimmung ein, wo in meinem]

®cmüt^ uic^tg feimen unb nid)tg blühen wollte. Sotrfie nichtige]

Reiten mu^te \6) mit großer ©ebulb nut^to^ üorübergei)en Iaffen,(

benn bo§ in fotd^en ßuftäubcn @efdE)riebcne tüäre uid^tg wertf) ge»

tuefen. '^(S) mufjte üom guten ®Iüdf bie 5ffiieberfet)r öon Stunben 1

eriüarten, wo ba§ 95ergangene mir in üoüer Sebenbigfeit gegen*]
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tüärtig unb mein ^uncreä an geiftigcr ^raft unb finntic!^em !öe-

^agen auf einer |>öl)e ftanb, um §ur ©infe^r @oetJ)ef^er ©ebanfen

unb ©nt^finbungen eine loürbige Sel^aufung ju fetin. S)enn ic^

^atte e§ mit einem gelben ju tf)un, ben id^ nicEit burfte finfen

laffen. S" ^er ganzen ü)iilbe ber ©cfinnung, in ber üollen 0or=

i)eit unb ^raft be^ ©eiftel unb in ber geiüoljuten 2öürbe einer

i)o^m ^erjönüd^feit mu§te er erfc^einen um nja^r ju fe^n, — unb

bo^ war feine^megl ütoaß ®eringe§!

3)iein SSer^ältni^ ju il^m toav eigent^ümüd^er §trt unb fel§r

jarter 9iatur, @§ mar ha§ be§ <Bä)ükx§ jum SJieifter, ha§ beä

©oftnel jum Später, ba§ be§ S8ilbungl=33ebürftigen jum SSilbung^-

9lei(f)en. @r gog mic^ in feine Greife unb (ie§ mic§ an ben

geiftigen unb leiblid^cn ©enüffen einci l^ö^eren 2)ofe^n§ %i)nl

nefimen, Dft faf) icf) iijn nur alle adft Xage, mo id^ i^n in ben

5(benbftunben befucf)te; oft aud^ jeben Xaq, mo id) äRittag^ mit

i^m, balb in gröfferer ©efettfc^aft, balb tele a tele ju %i\<i) ju

fet)n ba§ ©lücf ^atte.

©eine Untertjoltung lüor mannigfaltig mie feine 2Ber!e, (Sr mar

immer berfelbige unb immer ein anberer. 93alb occu^irte i^n

irgenb eine gro§e 3i>ee, unb feine SBorte quollen reic^ unb uner*

f^öpfüd^. (Sie glichen oft einem ©arten im grü^Iing, mo allc§

in S3Iüt^e ftanb unb man, öon bem allgemeinen ©lanj geblenbet,

ni(f|t baran badete fic^ einen @tran§ ju pftüdfen. Qu anbcren

ßeiten bagegen fanb man i^n ftumm unb einfilbig aU (agerte

ein 3fle6el auf feiner ©eele; \a t§ fonnten Sage fommen, mo e§

njar al§ märe er öoH eifiger föälte unb al§ ftric^e ein fc^arfer

5öinb über $Reif= unb @d^nee=j^elber. Unb mieberum menn man
it)n fa^, mar er mieber mie ein fad^enber (Sommertag, mo aüe

©änger be§ SSalbeä unl au§ 93üfd^en unb ^edfen entgegenjubeln,

ber ^ucfud burd) blaue Süfte ruft unb ber 5Bad^ burd^ blumige

Stuen riefelt. 2)ann mar e§ eine £uft i^n ju ^ören; feine

„Siä^e" mar bann „befeligenb" unb iia§ |)erä ermeiterte ftd^ bei

feinen SCßorten.

SSinter unb ©ommer, 2llter unb SuQcnb fcE)ienen bei if)m im

emigen ^ampf unb SBed^fel ju fet)n; bod^ mar eö an i^m, bem

fiebäig- bi^ ad^täigjä^rigen, mof)t ju bemunbern, ba$ bie ^ugenb
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niacf)ten, ®oet^e§ SRetamorp^ofe ber ^t^anje in§ granjöfi)(f)C ^u

überjc^eu unb babur(^ jener wichtigen ©(^rift eine gröffere 93er=

breitung ju geben, ©eine Stellung am ^ofe ferner führte i^n

gteid^fattl oft in (5)oett)e§ 9Zä^e, inbem er balb bcn ^rinjen ju

i^m begleitete, balb Sluftröge @r. königlichen ^o^eit be# @roB-

^erjog^ unb S^rer ^aiferlic^en |)o^eit ber grau ©roB^erjogin i^m

ju S3efu(f)en bei ©oct^e Sßeranlaffung gaben.

SSon folc^en perjönüc^en Berührungen ^at nun ^err ©oret in

feinen Sagcbüd^ern ^öufig 9iotij genommen unb üor einigen Sa^'-'en

bie ®ütc gehabt ein barau§ äufammengeftellteg Keines 9}Januicrtpt

mir in bem Sinne ju übergeben, ha^ eä mir geftattet fet)n foHe,

barau^ ba^ Sefte unb S^tereffantefte in meinen britten Sanb
c^ronotogijd^ ju Dermeben.

2)ieie in franjöfif^er Sprache abgefaßten Sfiotisen tuarcn balb

au^fü^rüd^, balb aber nur flüchtig unb lüden^aft, fo mie bie eiligen

oft fe§r gef^äftreic^en Sage beg S5erfaffer^ t§ i^m tiatten ertauben

moüen. ®a jeboc^ in bem ganzen SRanufcript !ein ®egenftanb

öorgefommen, ber nic^t Jtrif^en ©oet^e unb mir rcieber^olt unb

au^füt)rli(^ märe befproc^cn morben, fo maren meine eigenen Xage=

büc^er ganj geeignet, ba§ öon ©oret (Sefc^riebene ^u ergänzen,

bort getaffene Sücfen augjufüllen unb bal oft nur SIngebeutete in

^inföngtii^er (Sntmirfelung bar^ufteHen. 5ttle ©efpräcbe jeboc^, bei

benen ba§ SJianufcript öon Soret ju ©runbe liegt ober ftarf be=

nu^t morben, mie e§ befonbers in ben beiben erften ^a^ren ber

Sau, finb oben am 2)atum mit einem Sternchen (*) bejeictinet, um
fic öon benen, bie bloß öon mir finb, unb meldie, bi^ auf SBenige»,

bie Sa§re 1824 biä 1829 unb einen großen S^eil öon 1830,

31 unb 32 auämai^en, ju unterfc^eiben.

Unb fo ttjüßte i^ nun toeiter nirf)tg ^injupfügen, aU baß ic^

bicfem lange unb mit Siebe gehegten britten 18anb biefelbe gute

3Iufna^me münfc^e, mie fic in fo reic^Iid^em 'iSflaa'^t ben beiben

erften ju X|eil gemorben.

SBcimar ben 21. ^ecember 1847.
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©ennaBenj» bcn liefen ^6cnb bei ®oet()c mit |>ofrat^ SOte^er.
2i.eevtcmberi822.* r^-^^

UuterJ)a(tuu9 brct)tc fic^ f)auptiöd^Ii^ um
9JJineraIogie, ®f;emie uiib ^3f)t)fi!. ^ie ^^Ijäitomenc ber ^solarija*

tion bc§ £ic^t§ fd)ienen il)u befonbcr^ 511 intere^firen. (Sr geigte

mir öerfd^icbene SSorrii^titngeii, grö^tent^eiliS nad^ feinen eigenen

eingaben conftniirt, unb nu|erte bcn 2Bunj(^ mit mir einige @jpc=

rimente ju macfien.

®oet^c ttjarb im Saufe be§ ®efprärf)§ immer freier unb mit-

tt)eilenbcr. Qd) blieb länger ai§ eine ©tunbe unb er fagte mir

beim 5lbfd)iebe üiel ßJute^.

©eine ©eftalt ift nod) fc^ön ju nennen, feine Stirn unb 5Iugen

finb befonberg maieftätifd). @r ift grofe unb Ujo^lgebaut unb öon

fo rüftigem 5(nfc^en, ba§ man nidjt moljt begreift, loie er fi^ fd^on

feit ^a^i^en ^at für ju alt erKären fönnen, um nod) in ©efeüfdjaft

unb an §of ju gef)en.

Dtcnftofl bcn ^^u 5tbenb bei ®oett)e jugebrad^t mit SJ^e^er,

24.®cotcmberi822.* ©oet^e^ @ot)n, t^^au ü. ©oet^e unb feinem Strgt,

|)ofratt) 9iePein. (Soet^e War ^eute befonbcr§ Iebt)aft. (£r geigte

mir ^räd^tige SitI)ograp^ieen au!§ Stuttgart, etmaä fo ooflfommene^

in biefer 5Irt, mic id) nod^ nid)t gefe^en. darauf fprac^en wir

über tt)iffenfd)aft(id)e ®inge, befonber^ über bie gortfd)ritte ber

ß^emie. 2)0» ^ob unb bal ß^Ior befd^äftigten ©oet^e öorgugö^

toeife; er fprad) über biefe ©ubftangen mit einem ©rftaunen, ai§ ob

it)n bie neuen (Sntbedungen ber (J^emie gang unoermutt)et über=

rafd^t Ratten. @r tie^ fidE) etmal ^oi) tiereinbrtngen unb oerfIüdf)=

tigte e!§ üor unfern Singen an ber glamme einer SSac^^ferje,

loobei er nid)t 0erfeI)Ite nn5 ben öioletten 3)unft beiüunbem ju

laffen, aU freubige iöeftätigung eineä ®efe^eä feiner X^eorie ber

i^arben.
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Dienftog bcn S3ei ®octf)c ^u einer SlbentgejeUfd^aft. 3"^ fattb

1. Dctoöcr 1822.*
uj^tg^. ^gj^ Stiiiuejenben aud) |)errn ©an^ter

ö. SJiütter, ^räfibeitten ^eucer, Dr. ©te^^an @^ü^e unb 9tegie:=

ning§rat§ (Srf)mibt, trel(^er le^tere einige ©onaten öon S3eetf)0tien

mit einer feltenen SSoüfoininen^eit oortrug. §o^en @enu§ getüä^rte

mir anä) bie Unterf)altnng ®oet^e§ unb feiner ©(^ttjiegcrtoc^ter, tk,

iugenbü^ fieiter, mit einem lieben^tüürbigen ?Jaturett unenblii^

üiel (SJeift oerbinbet.

2>onncr§tog ben 3« einer 5(benbgejeIIj(f)aft bei ©oet^e mit bem ht=

10. octoöcr 1822.» nit)mtcn Stumenbac^ anä ©öttingen. S3Inmcn=

barf) ift alt, aber oon lebhaftem unb {)eiterem 5(u§brucf; er ^at \\6)

bie ganje ^eföeglic^teit ber SuQenb ju bewahren geiüu^t. ©ein

S3encf)men ift ber Strt ba^ man nitfit benft i>a^ man einen ®e=

lehrten öor fic^ ^ahc. ©eine ^erjüdifeit ift frei unb fro§; er mad)t

feine Umftänbe unb man ift balb mit i^m auf einem fet)r bequemen

gu^. ©eine S3efanntid)aft tuar mir fo intereffant tüie angenet)m.

2)tenftng bcn 5IbenbgefcIIfd)oft bei ©oet^e. Unter ben 5(n*

5. 9iot.emt.er 1823.* j^efenben befaub fic^ auc^ ber 9JiaIer Sotbc.

9)tan geigte un§ öon i^m ein treffli^ auägefüfirteS gro|e§ ®e=

mälbe, eine ßopie ber i8enu§ öon ^itian ber SDrelbener (Saterie.

%üä) Öerrn öon ©irf)n)ege unb ben berüf)mten §ummcl fanb

irf) biefen 5lbenb bei ©oet^e. Rummel improöifirte faft eine ©tunbe

lang auf bem ^iano, mit einer ^raft unb einem STalent, Jüoöon

e§ unmöglid^ ift \iä) einen begriff ju marfien Wenn mau if)n nid^t

gef)ört t)at. S<^ fo""^ fei^e Unterfiattung einfarf) unb natürtirf) unb

i^n felbft, für einen SSirtuofen öon fo großer S8erüf)mt{)eit, ouf-

faüenb befcEieiben.

2)icnftaB ben Sei (55oetf)e iu einer ^(benbgefellfc^aft. ®ie Ferren
3. ijccembcr 1822.* g^iemer, eoubra^, a)?et)er, @oett)eä @o{)n unb

Srau ö. ßioet^e Juaren unter ben 5Intüefenben.

2)ie ©tubenten ju ^ena finb in Stufftonb begriffen; man t)at

eine Kompanie SlrtiHerie ^ingefd^icft um fie ju berut)igen, 9tiemer

laä eine ©ammtnng öon Siebern bie man i^nen öerboten unb bie

baburd^ Slnla^ ober SSorlüanb ber Steöolte geworben. 'äU.t biefe

Sieber erhielten beim SSorlefen entfc^iebeneu Seifatl, befonberl Wegen

beä ^alentel baä bariu ficE)tbar; @oetf)e felbft fanb fie gut unb

öerfprarf) fie mir jur ruhigen 2)urc^fic^t.

9^a(^bem mir barauf eine ßeittang ^upferftid^e unb foftbare

33ü(^er betrad)tet Ratten, nmcfite ©oet^e uuä bie greube, ba§ ®e=

bic^t „ßt)oron" ju lefen. 2)ie ftare, beuttid^c unb euergifd^e 2lrt
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ajioutafl ben 5t6enb§ bei (Soet^e, beit id§ allctn fonb in ©c-
9. sebruar 1823.*

jp^.'^ffjen mit gj^ijer. ^c^ burcf)6Iätterte ein mbnm
öergangener 3ot)rt)uuberte mit einigen fe^r berüf)mten ^anbfd^riften,

wie ä- Ö- öon fiutljer, ©rolmn^, SDZolfieim unb anberen. 2)er

te^tere I}atte in (ateinifc^er Sprai^e folgenbe^ nterfraürbige S33ort

geschrieben:

„®er JRufttn eine iDuelle Don 5!JZü^e unb Seiben;
5)ie Sunfel^eit eine Ouelle beg ©lüdg."

anontag ben ®oett)e tft feit einigen 2agen gefäf)rüdE) franf ge=

23, seöruar 1823.* ttJorbcn; gcftem lag er oI)ne |)ofnung. ^oc^

^at \id) ^eute eine ^rifig eingeftetit, icoburc^ er gerettet ju werben

fd^eint. 9iocf) biefen SJiorgen äußerte er, ba§ er fic^ für oerloren

^atte; fpäter, 3}Uttag§, fd)öpfte er |)Dfnung ba§ er t§ überWinben

Werbe ; unb wieber SIbenbl meinte er, wenn er baöon fomme, fo muffe

man gefielen, ba^ er für einen ®rei§ ein ju ^of)el @piet gefpielt.

Xicnftflfl ben S)er ^eutige ^ag war in Se^ug auf ©oet^e nod^
24. {jebruar 1823.»

jet)r bcunm^igenb, inbem biefen 9}ättag bie S8effe=

rung nid^t erfolgte wie geftern. 3n einem Stnfaü tion S^wöc^e
fogte er ju feiner Schwiegertochter: „^cf) fü^Ie bafe ber 3)Zo=

ment gefommen, wo in mir ber ßam^f jwifcfien Seben unb ^ob
beginnt."

5Doc^ f)atte ber ^ran!e am 5(benb fein ootleö geiftige§ S8ewu§t=

fei}n, unb jeigte fd)on wicber einigen fc^er^tiaften Übermut^. „3i)r

fct)b äu furd)tfam mit Suren 5J^itteIn, fagte er ju 9te^bein, '^sijv

fc^onet mid^ ju fe^r! — SBcnn man einen Traufen öor fid^ i)at

wie id^ eä bin, fo mu§ man ein wenig 9Zapotcontifd^ mit if)m 5U

SSerfe ge^en." @r tranf barauf eine Xaffe eines ®e!oft5 öon

5trnica, \vtid)t geftern im gefäbrüdiften SOZoment oon ^"^ufc^fe an=

gewenbct, bie glürflii^e ßrifil bewirft §atte. ©oet^e machte eine
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gvacicufe S3c)(f)rcibuiig biefcr ^flait^c unb crf)ob il)ve eiiergi^dien

Söirfungen in ben |)imincl, — SD^an jagte iljin, ba§ bie ^Ir^te iiirf)t

I)ätten äugcbcn ttJoHcn, bafe bev ®ro^t)er5og i^n fel)e. „^äre irf)

ber ÖJroltierjog, vie[ 6)oetf;e, jo Jüürbe i^ öiel gefragt unb inid^

öiel um ßud) betümmcrt \)ahm\"

Sn einem 5(ugenbUcf loo er firf) beffer befaub unb njo feine

S3ruft freier ju fci]n fcfjien, f|)racf) er mit 2eirf)tig!eit unb flarem

©eiftc; Jüorauf 9iel)bein einem ber ^Jialjeftefieuben in'i Df)r ffiftcrte:

„@ine beffere 9tcfpiration pflegt eine beffere ^nfpiration mit fic^

ju füt)ren." ®oetl)e, ber c§ get)ört, rief barauf mit großer ^''citers

feit: „®a§ h}ei§ icf) tängft; aber biefe SBa^r^eit pa^t md)t auf

@uc^, 3^r ©rf)elm!"

®oett)e fo^ aufregt in feinem Söette, ber offenen %i)üv feine§

?Irbeit§äimmer§ gegenüber, wo feine näf)eren greunbe öerfammelt

iüaren oI)ne bo§ er e§ tüu^te. ©eine ßüge erfrf)ienen mir tüenig

öeränbert, feine Stimme toar rein unb beuttid^, bod) inar barin

ein feierlid)er Xon toie ber eine§ ©tcrbenben. „^tir fc^eint ju

glauben, fagte er ju feinen ßinbern, ha^ iä) beffer bin; aber ^^r

betrügt @u^." SJian fud}te i{)m jebod) feine S(ppret)enfionen fd^er*

jenb ou§5ureben, toelrfie^ er firf) benn and) gefallen ^u laffen fd)ien.

dio tüaren inbe§ immer no^ mel)r ^erfonen in ba§ 3"nn'ci^ ^^^'-

eingetreten, n)etd)c§ id) feine»iüegä für gut finben fonntc, inbem bie

©egeniuart fo öieler 3Jienfd)en unnötfjigernjeife bie Suft öerf(i^Ie(^=

terte unb ber öebiennng bei ^rnnten im SBege ttiar. gt^ fonnte

nid)t untertaffen mid) barüber aulpfpred^en, unb ging t)inab in ha§

untere 3iinincr, üon lüo anä iä) meine S3üttetin§ ber ^aiferti^en

^o^eit 5ufd)idte.

3)ittttt)or^ ben ©oet^e l^at fid) 9ted)eufd)aft ablegen laffen über
aö. »cbruat 1823.* ^^a, Jßerfo^reu ha§ man bi§t)er mit i^m beob*

od)tet; aud^ ^at er bie Siften ber ^erfonen gelefen bie fid) big*

^er nad^ feinem Sefinben crfunbiget unb beren Qa^ töglid^ fet)r gro§

Jüar. @r empfing barauf ben ©ro^Ijcrjog unb fd)icn fpäter üon

bem 53efnd^ ni(^t angegriffen. S" feinem ?lrbeit§äimmer fanb id^

^cute iDcniger ^erjonen, looroul ic^ ju meiner greube fd^Io§, ha^

meine geftrige 53cmer!ung etlual gefruchtet ^tte.

9iun aber, ba bie firan!()cit gel)oben ift, fd^eint man bie ^o\c\in

jn fürchten, ©eine linfe ^"ianb ift gefd^iüoHen unb el geigen ficft

brot)enbe SSorboten ber 3öafferfud)t. @rft in einigen 5;agen mirb

man nnffen, mal man t»on bem enblid)en 5lnlgang ber Sfronft)eil

äu Ijalten t)at. @oett)e t)ot Ijeutc bol crftemal na^ einem feiner
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greimbe öerlangt, itämlic^ nad) )etnem älteften grcunbe 3J?et)er. (gr

wollte i^m eine jeltene SJiebaifle seigeii bie er aü§ Söhnten er=

Ratten §at unb tuorüber er entjürft ift.

3cf) tarn um jtrölf ll^r; unb ha ©oet^e I)örte bQ§ i^ bort

raar, üe^ er mic^ in feine 9iä^e rufen, @r reichte mir bie ^anb
inbem er mir fagte: ,,Sie fef)en in mir einen öom ^^obe @rftan=

benen." (Sr beauftragte mic^ fobann, S^rer Saiferüc^en |)ot)eit

für bie X^eitna^me ju banfen, bie fie i^m mä^renb feiner ^anf=
^eit beroiefen. „3)leine ©enefung roirb fe^r tangfam fe^n, fügte er

barauf fiinju, aber ben |)erren Straten bleibt boc^ nichts befto=

tt)eniger bie (S^re, ein fleinel SBunber an mir getrau ju ^aben."

9?ac^ ein paar 9}Jinuten jog id) mic^ jurücf. Seine ^^arbe ift

gut, allein er ift fe!§r abgemagert unb atl^met noc^ mit einiger 93e=

fc^roerbe. ©» !am mir oor aU n)ürbe i^m ba» Sprechen fc^mie=

riger all geftern. ®ie ©efc^mulft be!§ linfen 2Irme§ ift fe^r ficf)t*

bar; er ^'dit bie fingen gefd^Ioffen unb öffnet fie nur menn er fprii^t.

äjjontoB Den S)iefen 5lbenb bei ®oetf)e, ben i^ in mehreren
2. anörs 1823.* ^ageu nid^t gefe^en. @r faß in feinem Se^nftut)!

unb |atte feine Sc^n)iegerto(^ter unb S^iemer bei fic^. @r mor

auffattenb beffer. ©eine Stimme fiatte tt)ieber i^ren natürlid^en

^lang, fein 5tt^em{)oIen toar frei, feine öanb nicftt me^r gefd^mollen,

fein 2tu§fe^en wieber rcie in gefunbem ßufiQrt'^r unb feine Unter=

Haltung leicht. @r ftanb auf unb ging o^ne Umftänbe in fein

©d^lafjimmer unb mieber jurücf. 9Jian trän! ben 2;f)ee bei if)m,

unb ha eg ^eute tnieber ha§ erfte Tlal mar, fo machte id^ grau

t). ®oet^e f(i)er5{)afte 25ormürfe, baB fie öergeffen ^db^ einen S(umen=

ftrau§ auf ha§ Xf)eebrett ju ftetlen. grau oon ©oct^e no^m fo=

gteic^ ein farbige! Jöanb Oon i^rem §utl^ unb bonb el an bie 5^ee^

mafrf)ine. tiefer Sc^erj fd^ien ©oet^en oiel Söergnügen ju mad^en.

SBir betracf)teten barauf eine Sammlung nad^gemai^ter Sbel^

fteine, bie ber ©ro^^erjog l^atte üon ^?ari§ fommen laffen.

sonnobenb be« Tlaxi l)at ^eutc im X^eater ©oetbe» Xaffo jur
"• ®*°'^* ^^^^•* geier feiner ©enefung gegeben, mit einem ^^rolog

oon 9tiemer, ben grau ö. |)eigenborf gef^^roc^en. Seine Süfte

h)arb unter lautem 33eifüII ber gerüljrten 3ufd^Liuer mit einem

fiorbeertrauäe gefc^müdt, ^Jüad) becnbigtcr SSorfteüung ging grau
0. ^eigenborf ju ®oett)e. Sie \oav nodi im Softüm ber Seonore

unb überreid^te i^m ben ßran§ be5 Xaffo, ben @oetf)e nafjm um
bamit bie Öüfte ber (Sro^fürftin ^Ktejanbra ju fc^mücfen.
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aHittwot^ ücn S<^ brad)te Öoctl)en oou ©citeii 3I)rer ^oiferUi^en

1. fflvrii 1823.* |)o^eit eine Drummer be^ graiijöfifc^en SlJiobejoiir^

ttat§, lüovin öon einer Überje^nng feiner SSerfe bie 9iebe njar.

Söir fprad^en bei biefer ©elegent)eit über 9iameau'§ ÜZeffen, Jüo=

öon ba§ Original (nnge üerloren geiüefen. Sjerfc^iebene 2)eut)d^e

glauben, ta^ jene^ Driginat nie ejiftirt I)abe, unb ba§ Sttteg

®oetl)e§ eigene ©rfinbung fet). ©oet^e aber öerfid^ert, ba§ e^ i^nt

burcfiaul unmöglich geiüefen fel^n ttiürbe, 2)iberotä geiftreicfic ®ar=

fteüung unb ©djreibart nad^^ua^men unb bo§ ber beutjc^c 9tameau

nid^tg weiter fe^ al§ eine fel^r treue Übcrfe^ung.

greitafl Den Sincu X^cit beä W}tnh§ bei ©oet^e jugebrac^t in

3. «vtii isas*. ©efeüic^aft beg |)errn Dberbaubirector (Soubrat).

2öir fprad^en über ba^ 2^t)eater unb bie SSerbefferungen bie babei

feit einiger Q^xt eingetreten finb. „^c^ bemer!e e§, o^ne I)in5u=

gef)en, fagte ©oet^e ta^enb. Silo6) öor ^wei SDtonaten famen meine

^inber be» 2lbenb§ immer mi^öergnügt nad) ^aufe. @ie waren

nie mit bem ^laifir jufrieben, ha§ man i^nen ^atte bereiten motten.

5lber je^t ^at fid) ha^ 93Iatt gemenbet, fie !ommen mit freube=

gtänjenben ®efid)tern, meil fie bod^ einmal fic^ red)t f)ätten

fatt weinen lönnen. ©eftern ^aben fie biefe „SBonne ber X^rd*

neu" einem 5)rama öon ^o^ebue §u üerban!en gef)abt."

anontafl öen Stbeubiä mit ®oetI)e attein. SSir fprad^en über

13. sivr« 1823.* ßiteratur, Sorb S^ron, beffen ©arbanapat unb

SBerner. ©obann famen wir auf bcn Sauft, über ben ®oet^e oft

unb gerne rcbet. ®r möchte, ba§ man if)n inl granjöfifd^e über=

fe^te, unb jwar im ©fiaracter ber 3cit beä SJJarot. (Sr betrodjtet i^n

aU bie Cluette an§ ber S^ron bie (Stimmung ju feinem SJJanfreb

gcfd^öpft. ©oet^e finbet, ba§ S^ron in feinen beiben legten Xragö*

bien entfd^iebene gortfd^ritte gemad^t, inbem er barin Weniger büfter

unb mifant^ropifc^ erfc^eint. SSir fpradjen fobann über ben Sejt

ber ßöuberflöte, Woüon ®oet^e bie gortfe^ung gemad^t, aber noc^

feinen (Jomponiften gefunben ^at um ben ©egenftanb gel^örig ju be=

l)anbeln. @r giebt ju, ba§ ber befannte erfte Xiieil üoUer Unwahr*

fd^einüd^feiten unb (Spä§e fet), bie nid^t jeber jured^t^ulegen unb

jn würbigen wiffe; aber mon muffe boc^ auf afle gätte bem 3Iutor

jugeflc^en, ha^ er im ^o^en ©rabe bie ^unft öerftanben l^abe, hnvä)

ßontrafte ju wirfen unb gro§e t^eotralifd^c (Sffecte f)erbeiäufüf)ren.

Witttootti ben 3lbenb§ bei ©oet^e mit ®räfin (Caroline (Jgloffftein.

15. 3H»rii 1823.* ©oetl^e f(^er5te über bie bcutfdjen ^Umanac^e unb

Qubere ^leriobifc^e (Srfdietnungen, atte tton einer täc^erli^eu ©en=
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ßerftreuung unb Sluf^eiterung geiuä^ren mödfite. ©oet^c trar übet

biefe jorte Stufmerfiomfett feiner l)oi)tn gürftin ftd^tbar erfreut. (Sr

ftagte mir barauf, ta'^ er benfetbigen ©(^merj an ber Seite beä

^erjeng fü^Ie, mie er feiner fd^föeren ^ranf^eit oon öorigem 2Binter

öorangegangen. „^d^ fonn ni(f)t arbeiten, fagte er; i<i) fann nid^t

lefen; unb felbft bol ©enfen gelingt mir nur in glürflicfien 2tugen=

blicfen ber ©rleid^terung."

anontofl Den |)umboIbt ift f)ier. ^rfi tt)ar f)eute einen S(ugen=

17. Dioöembcr 1823.* blirf bei ©oet^e, ttjo e§ mir fd^ien al§ ob bie

®egenn)ort unb bie Unterhaltung ^umbolbt^ einen günftigen @in=

flu§ auf i^n gehabt ^abt. ©ein Übet fc^eint nid^t blo^ pfi^fifd^er

2trt ju fe^n. @ä fdjeint üietme^r, ba^ bie leibenfc^afttic^e Steigung

bie er biefen ©ommer in SJiarienbab ju einer jungen ®ame gefaxt

unb bie er je^t ju be!ämpfen fudjt, al§ |)aupturfad^e feiner je^igen

Äronf^eit ju betradfiten ift.

{jreitafl ben ®er erfte Sfieit öon äRet)er§ ^unftgef^id^te,

28.9}o»embeci823.* bcr fo eben erfd^icuen, fd)eint ©oet^e fef)r an*

genehm ju befd^äftigen. ®r fprarf) barüber t)eute in 5lu§brüden

be^ ^ödEiften Sobe^.

»reitafl ben S^ brad^te ®oett)en einige SD^iineratien, befonberl

5. sccembcr 1823.* ein ©tüdf t^ouigeu Dfer, ben S)efc^ampi ju ©or=^

nta^an gefunben, unb n)oüon |>err ÜJJaffot üiel Sftüf)men§ mac|t.

3Bie fe()r aber roax ®oetI}e erftaunt, aU er in biefer ^^arbe gan^

biefelbige erfannte, bie 5tngeli!a ^aufmonn ju ben gteifc^partieen

iljrcr ©emätbe ^u benu|en pflegte. „@ie fd£)ä|te ba§ SBenige ha§

fie baüon befa§, fogte er, nad^ bem ®en)irf)t be§ ®oIbe§. ^er Drt

inbe^ föo e§ f)erftammte unb wo t§ ju finben, war i^r unbefannt."

@oett)e meinte gegen feine %oä)ttx, x6) befianbele if)n wie einen

©uttan, bem man tägtid^ neue @ef(^cnfe bringe. @r be^anbett Sie

nielme^r wie ein ^inb, erwieberte ?5rau ö. @oetf)e; worüber er fid^

benn nid^t enthalten fonnte ^u täd^etn.

sonntofl ben S«^ ^«9^6 ©oct^cu Wie er fic| ^eute befinbe.

7. December 1823.« „gii(i)t gauj fo fd^ted^t aU S^apoteou auf feiner

5?nfel", wor bie feuf^cnbe Antwort. SDer fic^ fet)r in bie Sänge

jie^enbe fron!f)aftc ßuftanb frf)eint benn borf) narf) unb nad^ fet)r

auf i^n ju Wirfen.

sonntnfl ben ®oet^e§ gute Sauue war fieute wieber gtän^enb.

21. 2)ecember 1823.» sgir {)aben htii fürjefteu Xag erreicf)t, unb bie

ipofnung je^t mit jeber 5IBod^e bie 2;age wieber bcbeutenb ?^unef)men

ju fe^en, fc^eint auf feine Stimmung ben günftigften @influ§ auä*
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bic |>anb, iDorin ©egenjtäitbe ber f5rtv6enle^re be^nnbctt lüorcn;

uub 5»Dar frf)ien ber S3crfaffet gnn,^ burc^brungen öoii meiner 2et)re

ju fet)n unb ^atte allei^ auj biejelbcn gunbamentc gebaut unb jurüdf-

gefütjrt. Zs^ ia§ bie @(^rift mit großer g'vcube; allein ju meiner

nirf)t geringen Überrajrf)ung mu§te ict) fei)en, ba^ ber SSerfaffer m\6)

nic^t einmat genannt f)atte. (Später ttjorb mir bag 9tät^jel gelöst.

@in gemeinfc^aftüd^er ?5reunb befud^te mic^ nnb ge[tnnb mir: ber

talcntrcid^e junge SSerfoffer t)abe burd^ jene (Sd^rift feinen 9lnf ju

grünben gefud()t uub ijaht mit Steigt gefürcfitet fiiii bei ber geteerten

SlBelt ju fc^aben, tuenu er e^ geluagt t)ätte, feine borgetragenen

3(nfidf}ten burd^ meinen ^t^ameu ju ftü|en. — ®ie üeine ©c^rift

marf)te ®(ürf, unb ber geiftreid^c junge SScrfajfer t)at firf) mir fpäter

perfönlid) öorgeftetit unb fid^ entjc^ulbigt."

2)er gad erj^eint mir um fo merfmürbiger, ocrfe^tc id^, ba

man in allen anberen fingen auf ^fjre §lutorität ftolj ju fei)n

llrfad^e t)at unb jebermann ftc^ gtürfüd^ f«^ä^et in S^rcr 3uftimmung

iior ber SBelt einen mä^tigen @d^u^ ju finben. ^ci S^rer j^arben*

le^rc fd^eint mir ba§ (Sdf)timme ju fe^n, ba§ @ic e^ babei ni^t

bIo§ mit bem berühmten öon Sitten anerfannten ^Jetoton, fonbern

oudt) mit feinen in ber ganjen Söett öerbreiteten ©dE)ütern ju tt|un

^aben, bic i^rem SOteifter anhängen unb beren ^di^l Segion ift.

©efe^t aud^, "öa^ (Sie om @nbe rerf)t be()alten, fo ttjerben Sic gc=

tuife nod^ eine geraume Qt\t mit '^i)vtx neuen fie^re attein fielen.

„SdE) bin eä getDof)nt uub bin barauf gefaxt, ernjieberte ®oetl)c.

5Iber fageu @ie felbft, fufir er fort, fonnte idE) nid^t ftolj fe^n,

toenn i<i} mir feit ätüanjig ^a^ren geftef)en mu§te, ha^ ber gro^e

JJeiüton unb atte 9Jfat^emati!er uub ert)abenen 9?ecf)ner mit it}m in

©e^ug auf bie garbcntel^re fid§ in einem entfc^iebenen S^i't^um be»

fänben unb ha^ 16) unter 9Jiittionen ber Sinnige fe^ ber in bicfem

großen 9latur=@egenftanbe attein ba§ Siedete miffe? 9J?it biefcm

Öiefüf)! ber Superiorität lüar el mir benn möglich bie ftupibc 2tn*

ma§firf)fcit meiner Gegner ju ertragen. 9Jian fud^tc mid^ unb

meine Sc^re auf atte Söcifc anjnfeinben unb meine ^becn tä(^ertt^

ju machen; aber ict) ^atte ni^tä befto weniger über mein üottenbcteä

2ßerf eine gro|c ^reube, sitte Eingriffe meiner ®egner bienten

mir nur um bic SJlenfdEien in it)rcr @rf)ft)äd^c ju fcf)cn."

SBäf)rcnb ©oetlje fo mit einer ^raft unb einem 9teic^t^um be§

5tuäbrurfe5 fpradf), tt)ie \6) in ganjer 23at)r^eit njiebcr ^u geben

nirf)t im Staube bin, gtänjten feine Singen Don einem au§erorbent=

lid^en geuer. 3Jlan fa^ borin bcn Stu^brudf beä Iriumpt)^, n)ä§renb
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ein troniii^e^ Säi^eln um feine Sippen ipiette, S)ie QÜQt )cineg

frönen ©efic^tel raaren impojanter aU je.

swittwot^ Den ^^i ®oet^e ju Xifc^, in mancherlei (Seipräc^en.

31. seccmber 1823. Qx jeigtc mit ein Portefeuille mit öanbjeicf)^

nungen, unter benen befonberl bie Sinfänge oon §einric^ 5ü§Ii
merhüürbig.

2Bir fprad^en fobann über reügiöfe Xinge unb ben SJiiBbrauc^

be^ göttlichen 5Ramen§.

„^ie 2eute tractiren i^n, fagte (Soet^e, ai§ wäre baä unbe^

greifli(^c, gar nicf)t auSjubenfenbe ^öc^fte 5ß?efen nid^t öiel met)r ai§

i^re^ ©teicften. Sie würben fonft mrf)t fagen: ber §err @ott,

ber liebe (Sott, ber gute ®ott. @r n)irb i^nen, befonber» ben

®eiftli(^en, bie i^n täglich im SKunbe führen, ju einer ^^rafe, ju

einem bloßen 5^amen, inobei fte fict) aud^ gar ni(^t§ ben!en. SBören

fic aber burc^brungen oon feiner ®rö§e, fie würben öerftummen

unb i^n oor Sßere^rung nicf)t nennen mögen."

427



1824.

»reüag ben 33ei ©oet^c ju Sifc| in f)eiteren (Sciprärfjen. ©ine
2. 3anuar 1824.

j^j^^g @d)ö4eit ber 2ßciniuri)cf)en ©efeHjc^aft fain

5ur (£rtt)äl)mmg, luobei einer ber SInnjefenben bemerfte, ba^ er faj't

Quf bcm ^nn!t fteije fie ju lieben, obgleid^ it)r Sßerftanb nid^t eben

glänjenb ju nennen.

„^at)! fagte ©oet^e Ia(^enb, al^ ob bie Siebe etlraö mit bem
SSerftanbe ju tf)un t)ätte! 2Bir lieben an einem jungen grauen*

gimmcr ganj anbere ®inge als ben SSerftanb. SSir lieben an i^r

baS 6rf)üne, bal ^ugenblidie, haä ^^ecfifc^e, ba§ 3utraulirf)e, ben

61)aracter, if)re geiler, il)re ßapricen unb (^oit niei§ maS aCteS

llnaulfprerf)li(f)e fonft; aber wir lieben nid^t il)ren S5er[tanb. ^^ren

SSeri'tanb a d) t e n mir menn er glän^enb ift, unb ein SDtäbd^en fann

babur(^ in unjern Stugen unenblid^ an SBertl) geminnen. 21ud^ mog
ber 5ßerftanb gut fet)n un§ ju feffeln, menn mir bereits lieben.

Slllein ber SSerftanb ift ni6)t baSjcnige maS fäl)ig märe unS ju ent-

jünben unb eine Seibenfcliaft ju ermecfcn."

ajtan fanb an ©oct^cS 2Borten öiel 2Bal)reS unb ÜberjeugenbeS

unb mar fe^r bereit ben ©egenftanb ebenfalls öon biefer (Seite ju

betrod}ten.

5Jtac^ Xifdi unb als bie Übrigen gegangen maren blieb \ä) bei

©oet^e fi^en unb tierl)anbelte mit i^m noc^ mancherlei ©uteS.

2ßir fprad)eu über bie englifd^e Literatur, über bie @rö§e 6^af=

jipeareS, unb mcld^ einen ungünstigen ©tanb alle englif(^en brama*

ti)d)en ©d^riftfteHer gel)abt, bie nai^ jenem poctijc^en S^iiefen ge^

tommcn.

„Sin bramatifdieS Xalent, ful)r ©oet^e fort, menn e§ bebeutenb

mar, fonnte nid^t uml)in bon @i)affpeare 9totiä ju nel)men, ja eS

fonnte nic^t um^in, il)n ^u ftnbiren. ©tubirte eS il)n aber, fo

mu^te i^m bemüht merben, ba^ ©liaffpeare bie gonjc 3Jienf(^en=
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natur nad) ollen 9tt(^tungeu I)in, unb tu nüen liefen unb |)öf)eu,

bereits erfrf)ö^ft ^obe, unb ta^ im (5)runbe für iljrt, ben 9iac^fömm=

ling, nid^tö nte^r ju t^un übrig bleibe. Unb tro^er ^ätte einer ben

SJiut^ nehmen follen, nur bie geber Qu^ufelen, nienu er fic^ folc^er

bereit! oorfianbener unergrünblic^cr unb unerrei(f)barer Jßortreffüc^-

feiten in ernfter aner!enuenber Seele benju^t n^ar!"

,,'^a ^atte ic§ e! freiließ öor fünfzig Sauren in meinem lieben

2)eutfc^tanb beffer. S^ tonnte mid^ fe^r balb mit bem Jöor^anbenen

abfinben, el fonnte mir nid^t lange im^oniren unb mi^ nic^t fet)r

aufhalten, ^rf) tie§ bie beutjc^e Siteratur unb ba§ ©tubium ber-

felbeu jef)r balb f)inter mir unb nienbcte mic^ jum Seben unb §ur

'ißrobuction. @o nac^ unb nac^ oorf^rcitenb ging ic^ in meiner

natürti^en Gntmirfelung fort unb bilbete mic^ nac^ unb nac^ ju

ben ^robuctionen ^eran, bie mir üon Spoc^e 5U (Bpo<i)t gelangen,

Unb meine ^bee oom SßortreffUc^en mar auf jeber meiner Seben!-

unb ©ntmicfeluugiftufen nie öief großer al§ ma» ic^ auc^ auf jeber

(Stufe ju machen im ©taube mar. 2Bäre id^ aber aU (Snglonber

geboren, unb mären aüe jene üietfättigeu SJceiftermerfe bei meinem

erftcn jugenbtic^eu ©rmac^en mit all if)rer ©emalt auf mi(^ einge-

brungen, e! I)ätte mic^ übermältigt, unb ict) ^ätte nic^t gemu§t ma!
i(^ l^ätte tf)un moHen. ^c^ ^tte nid^t fo leichten frif(^en 9)iutf)c!

öorf^reiten lönnen, fonbern midi fid)er erft lange befinnen unb

umfc^en muffen, um irgenbmo einen neuen ^tuämeg gu finben."

S(^ teufte ba! ©efprö^ auf ©^affpeare jurücf. 2Benn mau
i§n, fügte ic^, au! ber englifdien Siteratur gemifferma^en ^erau!-

reifet unb at! einen ©insetnen nac^ SDeutfi^Ianb öerfe^t unb be=

tra(^tet, fo fann man nirf)t um^in feine riefent)afte ©röfee at! ein

Sßunber anjuftaunen. @ucf)t man i^n aber in feiner §eimat^ auf,

tierfe^t man fii^ auf ben S3oben feine! Sanbe! unb in bie 5(t=

mo!pf)äre . be! ^a^r^uubert! in bem er lebte, ftubirt mau ferner

feine SDütlebenben unb unmittelbaren 9ia(^folger, att)met man bie

^raft bie un! au! S3eu ^onfon, SQkffinger, SRarlon:) unb 58eaumont

unb gtetd^er anmet)t, fo bleibt jmar ©^affpeore immer nod^ eine

gemaltig ^eroorragenbe ©röfee, aber man fommt bocf) ju ber Über=

jeugung, bafe öiele 3Buuber feine! ©eifte! einigermaßen ^ugöngüii)

merben unb bafe SSiete! oon i^m in ber fräftigen probuctioen Suft

feine! ^^r^unbert! unb feiner 3e^t lag.

„Sie ^aben ooüfommen Stecht, ermieberte @oett)e. @! ift mit

©t)atfpeare mie mit ben ©ebirgen ber ©c^meij. Verpflanzen Sie

ben iDiontbtanc unmittelbar in bie große @bene ber Süneburger

429



f^
-

1824

^aibe, unb (Sic tüerbeu öor (5r[taimen ühn feine ©röjje !eine

Sßorte finben. i8ci"iid)en «Sie it)n aber in feiner riejigen |)eimatf),

fomnien (Sie ju i^ni über feine großen 9lac^barn: bie ^"»Sfvau,

ba§ 5infteraart)orn, "öm (Siger, bal 2öetterI)orn, ben ©ott^art unb

9)?onte 9iofa, fo tpirb jiüar ber ÜJiontblanc immer ein 9tiefe bleiben,

oHein er wirb nn^ ni^t mef)r in ein foIcf)e!§ ©rftaunen fe^en."

„3Ber übrigen! nic^t glauben \o\ü, fu^r ©oet^e fort, ba^ SSieleS

bon ber ®rö^e S^affpeare! feiner großen fräftigen 'S^it angehört,

ber fteüe fid^ nur bie grage, ob er benn eine folc^e Staunen er=

regenbe (Srfd^einung in bem heutigen (Snglanb bon 1824, in biefen

fc^Ied^ten 5^agcn fritifirenber unb 5erf|}Iitternber Journale, für mög=

lic^ ^alte?"

„^enc! ungeftörte, unfrf)ulbige, nad^troonblerifrfie Sdiaffen, ibo=

burd^ allein etloa« ®ro§e§ gebei^en fann, ift gar nid^t md)x mög=

tid^. Unfere je^igen 2;a(ente liegen alle auf bem ^räfentirteüer

ber Öffentüd^feit. ©ie tögtid^ an fünfzig berfd^iebenen Orten er=

f(^einenben fritifc^en Slötter, unb ber baburd^ im publicum bett)ir!te

^iatfcf), laffen nic^tj» ÖJefunbe! auffommen. 2Ber fic^ t)eut ju Xage

nid^t ganj babon surücE^ält unb ficf) nid^t mit Q^ctvalt ifolirt, ift

bertoren. (£i fommt jftar burd^ ba§ frf)Ied)te grö§tent^eil§ negatibe

äftt)etifirenbe unb fritifirenbe 3eitunglft)efen eine 5irt ^albcultur in

bie äRaffen, allein bem t)erborbringenben X^alent ift t§ ein böfer

9iebel, ein fnUenbe! ©ift, t>a§ ben 58aum feiner Schöpfungs^fraft

jerftört, bom grünen Sd^mud ber 83Iätter big in ba§ tieffte SOiarf

unb bie berborgenfte gafer."

„Unb bann, Wie jatjm unb frfiwarf) ift feit ben lumpigen paar

finnbert Satiren nic^t ha^ Seben fetber geworben! SBo fommt un!

nod^ eine originelle 9^atur unberf)üllt entgegen! Unb wo tiat einer

bie ^raft wa^r ju fetin unb fid^ ju jeigen wie er ift! ®a! wirft

aber jurücf auf ben ^oeten, ber alle! in fid^ feiber finben foll,

Wö^renb bon Stufen if)n alle! in (Stid^ tä§t."

®a! ©efpräd^ wenbete fid^ ouf ben SBert^cr. „®a! ift aud^

fo ein ®efrf)öpf, fagte ®oetf)e, ha^ id^ gleid^ bem ^elifan mit bem

iölut meine! eigenen ^erjen! gefüttert 1)abe. (S! ift borin fo biet

Snnerlid^e! au! meiner eigenen 93rnft, fobiel bon ©mpfinbungen

unb ©ebanfen, um bamit wo^I einen 9f{oman bon je^n fotd^er

53änbdt)en auöjuftatten. Übrigen! ijaht idf) t>a§ 33n(^, Wie id^ fd^on

Öfter gefagt, feit feinem @rfrf)einen nur ein einjige! SKal wieber

gelefen, unb mid) ge^üt^et e! abermal! ju t§un. @! finb (auter

iöranbrafeten! — (S! wirb mir unt)eimli(^ babei unb id^ fürd^te,
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bell patf)oIogi)c^eii ßuftanb lüieber burc^ ju empfinben au^ bcm (§

t/eröorging."

3^ erinnerte an fein ©efpräd^ mit Dlapoleon, ha§ iä) an§

ber (S!i|c fenne bic unter feinen ungebrncften papieren öortianben,

unb bie ic^ i^n mieberiiolt erfuc^t |a6e, Joeiter aue3ufü^ren. 9ia=

poleon, fagte itf), be§ei(^net gegen Sie im Söert^er eine 8telk, bie

if)m, einer fc^arfen Prüfung gegenüber, nid)t Stid) ju galten fc^eine,

Wdd)QS 8ie if)m aud) gugeben. 3^) niöc^te fe^r gerne tt)iffen,

ttielc^c Stelle er gemeint ^at. „3fiQtt)en ®ie!" jagte ©oet^e mit

einem getieimniBöotlen 2äd)eln. 92nn, fagte id^, i(^ backte faft es

iDüre bie, wo Sötte SBert^em bie ^iftolen fc^icft, o^ne gegen SHberten

ein SSort ju fagen unb o^ne it)m i^re Stauungen unb Befürchtungen

mitjut^eilen, Sie ^aben fid) jwar alle Tlii^t gegeben biefel Sc^lueigen

ju motitiircn, allein t§ f(^eint boc| allcl gegen bie bringenbe '^Hoti)-

luenbigfeit, tuo c» ba§ Seben be# greunbee galt, nic^t Stic^ ju

galten. „5^^'^ S3emer!ung, ertuieberte ®oet§e, ift freiU^ nic^t

frf)(ed)t. Dh aber Dhpolcon biefelbe Stelle gemeint ^at, ober eine

anbere, t)atte iö) für gut nicf)t ju tierrattien. 5Iber n^ie gefagt,

S^re Seobad^tung ift eben fo richtig mie bie feinige."

^ä) brad)te §ur ®rmäf)nung, ob benn bie gro|e SSirfung, bie

ber SSert^er bei feinem @rf(f)einen gemalt, n^irfüd^ in ber 3fit

gelegen, ^ä) fann mic!^, fagte id^, nidjt ju biefer allgemein ber=

breiteten ^Infid^t be!ennen. S)er SBertber ^at Spoc^e gemacht, n)eil

er erfd)ien, nid^t meil er in einer gcjoiffen Qnt erfd)ien. (S§ liegt

in jeber S^it fo üiel unaulgefprocEieneg Seiben, fo t)iel ^eimlic^e

Uujufrieben'^eit unb Seben^überbru§, unb in einzelnen 2Renf(^en fo

öiele 9Jii§öer^äItniffc jur SBelt, fo öiele Sonflicte i^rer 9iatur mit

bürgerlirf)en (Einrichtungen, baß ber 2Bertt)er ©pod^e maä)m »pürbe

unb toenn er erft f)eute erfd^icn.

„Sie ^aben n)0^( Stecht, ermieberte ®oett)e, me^^alb benn auc^

ba§ S3urf) auf ein gemifie§ S"ngting§atter nod^ l^eute tt)irft njie

bamatl. 5tud^ ^ätte irf) faum nött)ig gebebt, meinen eigenen

jugenblidf)cn ^irübfinn aiiS' allgemeinen ©inflüffen meiner 3fit unb

Du^ ber Seetüre einzelner engtifd^er 9hitorcn t)er5ulciten. Q§ maren

toietmet)r inbioibuefle nat)e licgenbe SSer^öItniffe bie mir auf bic

9fägel brannten unb mir ju fd^affen marfitcn, unb bic micf) in

jenen ®cmütl)'§äuftanb brarf)ten ou!? bem ber 3öertt)er ^eroorging.

Sc^ ^atte gelebt, getiebt, unb fel)r üiet gelitten! — S)av mar es."

„Xie oielbefprocftene SBert^erseit gehört, menn mon e» nöber

betrad)tet, freiüc| nid^t bem ®angc ber SSJeltcuttuv an, fonbern bem
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„^c^ gtnubte an ©ott unb bie 92otur, unb an ben (Sieg be§

©blen über ba§ 8c^Ie^te; aber ha§ roav ben frommen (Seelen ni(^t

genug, id^ fottte au^ glauben, ba^ 2)rei @in§ fet) unb ©inl ®rei;

ba§ aber nnberftrebte bem 2öa{)r^eitägefü§t metner Seele; aud^ fa^

i<i) nicf)t ein, ba§ mir bamit auc^ nur im minbeften roäre gef)oIfen

geiüefen."

„gemcr befam el mir jd)tec^t, ba% iä) einfaf), bie D^leJutontfc^e

Se^re öom Sic^t unb ber garbe jet) ein Sn-tf)um, unb ba^ id) ben

9JJut^ ^atte bem allgemeinen ©rebo ju n)iberi>re(f)en. ^c^ erfannte

ha§ 2i(^t in feiner Steinzeit unb SBa^r^eit unb i^ tjklt t§> meinet

5tmtel bafür gu ftreiten. ^ene Partei aber trai^tete in allem Srnft

bog Si^t gu tierfinftern, benn fie befiauptete: ba§ Scf)nttige

fe^ ein S^eil be^ Si<^teä. @g flingt abfurb luenn icf) e» fo

auäfprerfie, aber boc^ ift el fo. ©enn man fagte: bie garben,
njeld^e boc^ ein Sc^attigeg unb ©urc^fcEjatteteg finb, fe^en bo§
Sic^t felber, ober voa^ auf eing ^inauefommt: fie fe^en beg
Si^teä balb fo unb balb fo gebrod^ene Straften."

®oetf)e fcf)tüieg, n)ä^renb auf feinem bebcutenben ®efi(f)t ein

ironif(f)e!9 Särf)eln oerbreitet lüar. (5r fu^r fort.

„Unb nun gar in poIitifcf)en Singen! — SSa5 ic^ ba für

9tot^, unb nja^ icf) ba gu leiben gehabt, mag icf) gar nicfit fagen.

Sennen (Sie meine Stufgeregten?"

(£rft geftern, erföieberte ic^, 1)abt \6) n)egen ber neuen 5(u§gabe

S^rer SBerfe ba§ Stüdf getefeu, unb öon ^ix^zn bebouert, ba'^ eä

unbollenbet geblieben. 5Iber loie el aui^ ift, fo wirb fic§ jeber

SB3o^Iben!enbe p S^rer ©efinnung befenncn.

„Sc^ fdirieb t§, aur ßeit ber fran^öfifc^en JReüoIution, ful}r

®oetf)C fort, unb mon fann el getüiffermaBen al§ mein |3oIitifd^e5

©laubenSbefcnntniB jener 3eit anfe^en. 2t(l O^epräfentanten bei

Slbell I)atte ic^ bie ©räfin §ingefte[It unb mit ben 3Sorten bie \i)

i^r in ben SERunb gelegt aulgefproc^en, tt)ie ber Slbet eigentlicf)

ben!en foU. Sie ©räfin fommt fo eben aul ^ariä jurürf, fie ift

bort Seuge ber reootutionären S3orgänge getuefen unb ^at baraul

für fid^ felbft !eine frf)kcf)te Sef)re gebogen. Sie ^at fidj überzeugt,

bafe bog SSoIf mo^I ju brüden aber nid^t ^u unterbrücfen ift, unb
ha^ bie reoolutionären Stufftönbe ber unteren klaffen eine ?5oIge

ber llngcred^tigfeiten ber ©roficn finb. ^^bc ^anblung bie mir
unbiüig frf)eint, fagt fie, miß ic^ fünftig ftreng oermeiben, aud^

»erbe id^ über fol^e i)anblungcn Stnberer, in ber ®efetlfc^aft unb
bei $ofe, meine SDZeinuug laut fagen. 3" Idwn Ungerec^tigfeit
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tüttl id^ ntel)r fcrimcicicit, unb itienn td) a\i6) unter bem 9ia()inen

einer ©entofrattn ocrid^riecn »ücrbcn jodte."

„3d^ bä^tc, fu()r ®octI)e fort, biefe (^c[innung tüävc burc^an^

rejpectabel. ©ie war bamal^ bic meinigc unb i^t e0 noc^ je^it,

3um 2o!^ne bafür ober belegte man mic^ mit allerlei Xitetn bie

ic^ nid^t iüieberf)o(en mag."

9Jian braucht nur ben (Sgmont ju lejcn, üerfe^te i(^, um
5U erfal)ren tuie @ie benfcn. ^d) fenne fein bcutfd^ei^ ©türf,

njo ber greiticit beg Jßoifcl met)r bai SBort gercbct tt)ürbe aU
in biefem.

„SOZan beliebt einmal, erföieberte ®oett)e, mid^ nid)t fo fe^en ^u

tüoüen tt)ie id^ bin, unb ttenbet bie Solide öon allem ^inmeg roa^

mic^ in meinem tt)af)ren Sii^te jeigen fönntc. dagegen ^ot ©filier,

ber, unter un§, tdüt mel^r ein l^Iriftofrat n^ar al§ id), ber aber

ftieit met)r bcbad^te ma§ er fagte al§ ic^, ha§ merfmürbige @Iüd,

aU bejonberer ^^i'cnnb ht§ SSoIfe^ ^n gelten, ^c^ gönne el i^m

Don ^erjen unb tröfte mid^ bamit, ba^ e^ Slnberen üor mir nid)t

beffer gegangen."

„(Sio ift \vai)x, iÖ) !onntc fein grennb ber fran^öfifdien 9?eooIu-

tion fet)n, benn i^re ©räuel ftanben mir §u nat)e unb empörten

midf) täglid^ unb ftünbtic^, mä^renb i^re lüot)Itf)ätigcn ?^otgen ha-

maU nod) nidit ju erfef)cn maren. 2tud^ fonnte id) nid^t gleid)^

gültig babei fet)n, ba^ man in 2)eutfd^Ianb fünft Iid)er 2ßeifc

äf)nlic^e ©cenen ^erbei^^ufül^ren tradjtete, bie in granfreid^ So^9C_

einer großen SZot^iüenbigfeit maren."

„Sbenfomenig aber mar id) ein gi-'eunb I)crrifdf)er Söittfür. 2{u(^1

luar id) öollfommen überzeugt, \)a^ irgenb eine gro^e 9teöoIutionj

nie ©djulb beg SSoIfe§ ift, fonbcrn ber 9?cgierung. fReboIutionenj

finb ganj unmöglich, fobalb bie ^Regierungen fortmä^rcnb geredet]

unb fortmä^renb tüadt) finb, fo ta^ fie il)nen burd) geitgemö^e Sßer*j

bcfferungen entgegenfommen, unb fid) nid)t fo lange fträuben, biäj

ba0 ^Rot^tüenbige öon unten I^er ersmungen mirb."

„SBeil i(^ nun aber bie 9?et)oüitionen ^a§te, fo nannte man
mid) einen greunb be§ Scftct)enben. 5)a^ ift aber ein fcl)r

gmcibeutiger Xitet, ben id^ mir berbitten möcf)te. 2Benn ha§ 53e^

fteljenbe oHeg öortrefflidj, gut unb geregt märe, fo I)ätte id^ gar

nid)t§ baroiber. ®a aber neben oielem @utcn jugleid^ üiel ©c^Ied^teä,

Ungeredjteä unb UnlioIIfommenef^ bcftel)t, fo I^ei^t ein greunb beä

Söefte^enben oft nicl^t üiel meniger aU ein greunb be§ SSeratteten

unb ©d^Ied^ten."
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„®ie ßctt aber ift in einigem gortfc^reitcu begriffen, unb bie

mciifcf)Ud)Cu ®ingc ^aben alle funfjig Qa^re eine anbere ©eftatt,

\o bo§ eine (Sinridjtnng , bie im ^aljvt 1800 eine iöoHfonimen^eit

mar, fc^on im '^aljx^ 1850 öietteic^t ein ©ebrec^cn ift."

„Unb mieberum ift für eine 5)Jation nur i>a§ gut, tvaä an§

iljrem eigenen ^'ern unb if)rcm eigenen allgemeinen Sebürfni§ i^er-

üorgegangcn, o^ne 9Jad)äffung einer anberen. SDenn toa^ bem einen

SSoIf auf einer gemiffen SUtcröftufe eine moljlt^ätige 9ia^rung fet)n

fann, ermcif't fid^ öiclleidjt für ein anberel aU ein @ift. 5ttte

iöerfui^e, irgenb eine au^tänbifc^e 9Zeuerung einzuführen, moäu i>a§

93ebürfniB nic^t im tiefen ^crn ber eigenen Station murjelt, finb

ba^er tt)öric^t, unb alle bcabfid^tigten JReöoIntioncn folc^er 2(rt o^ne

(Srfotg; beun fte finb oi)ne @ott, ber fic^ öon fold^en

^45fufd^ereien gurüdt^ält. Sft aber ein mirfüdieg 5öebürfni^ ju

einer großen Steform in einem SSoIfe borljanben, fo ift ®ott mit

i^m unb fie gelingt. ®r mar fii^tbar mit ©t)riftug unb feinen

crften 2Inf)ängem, benn bie ©rfd^einung ber neuen Seljre ber Siebe

mar ben SSöIfern ein 33ebürfni^; er mar ^hm fo fic^tbar mit Suttjern,

benn bie Steinigung jener burd^ ^faffenmefcn üerunftolteten 2et)re

mar t§ nidit meniger. $8eibe genannten großen Gräfte aber maren
nid)t greunbe be§ iöefteljenben; t)ielmct)r maren ^ßeibe Icbt)aft burd}=

brungcn, ba§ ber atte Sauerteig auägefe^rt merben muffe, unb ha'fi

c§ nidjt ferner im Unraatjrcn, Ungerechten unb SO^angel^aften fo

fortget)en unb bleiben tonne."

SKtttwot^ un ®ie ^a^iere, meld}e bie ©tubien enthalten bie ©oet^e
5. üuo^ 1824. tnit ben @d)aufpiclern SSolf unb Ö^rüner gemacht,

Ijoben mid^ biefe ^age lebhaft befdjäftigt unb e^ ift mir gehingen

bicfe ^öc^ft gerftüdelten S^otisen in eine 2{rt gorm ju bringen, fo

ba^ baraug etma§ entftanben ift, ha§ mo()I für ben Stnfang eine^

®ated)i§mu§ für ©d^aufpieler gelten fönnte.

^(^ fprad) f)eute mit Ö^octtie über biefe ^^(rbeit unb mir gingen

bie einzelnen (^cgenftönbe burd^. SBcfonbcr^ mid)tig mollte \m§ er-

fd^einen, mag über bie ?(u§f|3rad)e unb Stblegung öon 'iJSroöinjiatigmen

angebeutet morben.

„^df) ^aht in meiner langen ^rajig, fagte ©oet^e, 5Infänger

aug allen ©egenben S)eutf(^(anb§ fennen gelernt. Sie 5(u§f|)rad)c

ber S'iorbbeutfdien üe^ im Jansen menig gU münfd^en übrig. Sie

ift rein unb fann in mandf)er ^infi(^t a(» mufter^aft gelten. ®a=
gegen '^aht id) mit geborenen @d)maben, Öftreid^ern unb ©ad^fen
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oft meine 5]otf) n*-'^)«^^. 3(ucl) (Siiigcftorne unjerer lieftcn ©tabt

SBeiiiiav f)abcn luiv ütel 511 fcf)affeit gemadjt. Sei tiefen entftef)cn

bic Iärf)erItdE)ften 9Jlif?griffe barau^, ba§ fie in ben t)iefigcn ©deuten

nirf)t anfic{)alten loerben, haS' 33. üon ^. unb ba§ 5). öon X. burcli

eine mavtirte 9lu§fpracf)e ftarf ju unterjcfieiben. Wan foütc !auni

gtanbcn bnf3 fie Sß. ^. 2). unb %. übcrl)au|3t für bier berfdjiebene

löudiftaben Ijalten, bcnn fie fpredjcu nur immer Hon einem meidjcu

unb einem !)arten S. unb öon einem mcidjen unb einem t)nrten ®.

unb f(^einen baburd) ftillfdjUieigenb auäubcuten bo^ ')ß. unb %. gar

ni(^t ei'iftiren. 5(nä einem foId}cn 9)?unbe !Ungt benn -^^ein iüic

iöein, ^a\i une iöa^, unb Xedel loic 2)edel"

©in {)icfiger @d)aufpielcr , üerfe^te idj, ber ba# %. unb jD.

gtcidifaü'J nidjt gcljörig unterfd)ieb, machte in biefen Xagen einen

geißlet ä^ulidjcr 5lrt, ber fel)r anffallenb erfd)ien. @r f|)ielte einen

£iebf)aber ber fii^ eine {(eine Untreue Ijatk ju ©c^ulben fommeu

taffeu, worüber il)m ha^ erzürnte junge granen^immer allerlei

t}eftige 93orunirfe mad)t. Ungebulbig, J)atte er jute^t au§jnrnfen:

„0 eube!" (5r fonnte aber ha§ %. öon SD. uidjt unterfdjeiben unb

rief: „0 ente!" (D (£nte!) lüetc^e^ benn ein allgemeine^ Sad^en

erregte.

„jDer f^aü ift fefir artig, erlöicberte (53oetf)c, unb öerbiente töoljlj

in unferm Xtieatcr^Satediiömu^ mit aufgenommen ju lüerben."

@ine I)iefige junge (Sängerin, fu^r id) fort, bie bal %. unb ®.

g{eid)fan§ nidjt unterfd^ciben fonntc, ^atte nenti(^ ju fagen: S<^J
löitt bidi ben Singctoei^ten übergeben. 5)a fie aber ba§ X. löicj

®. fprad), fo flang e§ at§ fagte fie: Qd) löitt biet) ben ©ingenjeibeitj

übergeben.

@o I)atte nentic^, fufir id^ fort, ein tiiefiger 8rf)aufpieter, bcrj

eine Sebientcnrotte fpiette, einem j^i'cmben 3U fagen: 9)Jein |)errj

ift nid)t ju §au^>, er fiM im 3^atf)e. S)a er aber ba§ %. öonj

®. nid)t unterf(^ieb, fo !(ong c§ aiß fogte er: 2Jiein §err ift ni^tj

ju ^au^, er fi^t im Sfiabe.

„?(u(^ btefe Sötte, fagte ©oetlje, finb ntd^t fdited^t unb toit

Uiottcn fie un^^ merfcn. ©o, ioenn einer ba§ ^. unb $8. ni(^t

uutcrfd)eibet, unb aufrufen fott: padeitjuan! aber ftatt beffen ruft:j

bode il)n an! fo ift e» abermals lädjerlid)."

„©leidjeriüeife, ful)r ©oetfie fort, löirb Ijier ba§ ü. ()äufig luic

t. au§gcfprod)en , moburdj nidjt meniger bic fdjiiublic^ften 9)?i^öer=

ftänbuiffe öeranta^t tüerben. 80 Ijabe iä) nidjt feiten ftott lüften»
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beiüotjner — SiftenfieJüo^uer, ftatt ^^ürftüd — ^^terftücf , ftatt

grünbltcf) — griitblid), ftatt Xrübe — Xrieöe iinb ftatt ^f)r mü^t —
^{)x miBt üerne^nien luüffcn, iiict)t of)ite 5(nlüaub(itntj üoit einigem

Sachen."

tiefer 2trt, berfeMe ic^, ift mir neutief) im %i)tattv ein fef^r

fpa^fiafter gall öorgefommen, ttjo eine ©ante in einer mi^lid)cn

Sage einem 9Jianne folgen foll, ben fie öorf)er nie gefe^en. @ie

^atte 5U fagen: ^c^ fcnne bid) ^tüar ni^t, aber id| fe^e mein

ganje^ 3>ertrauen in ben ©betmntt) beiner SH^- '^^ f^e ober

bal ü. lüie i. fprac^, fo fagte fie: ^ä) fenne bid^ ä^ar uidjt,

aber id) fe|e mein ganjeS S5ertrauen in ben (Sbelmutl) beiner QuQi.

(S» entftanb ein gro^eä ©etä^ter.

„tiefer %üU ift aberntatg gar nid^t fd^tedit, ertüiebertc ©oet^c,

unb luir tnollen i^n un§ gleii^fatt» merlen. @o and), futjr er fort,

lüirb Ijier ha§ &. unb ^. t)äufig mit cinanber öeriüedifelt , unb

ftatt &. — ^. unb ftatt ^. — (^. gef^rodjen, föatjrfc^cintic^ abermals

auy ber Ungelüifjljeit, ob ein S3n(^ftabc lüeit^ ober I)art fet), eine

i^olge ber f)ier fo beliebten Sctjre. Sic werben im ^iefigen Sfieatcr

tuat)i-fd)einüd) fet)r oft ^artentjauS für (^artent)au^, ßaffe für ®affe,

Hauben für glauben, befränjen für begränjen unb ^unft für ®unft

bereite get)ört ^aben ober noc^ Kinftig ^ören."

ßtioag ätjuticfie^^, ermieberte id), ift mir atterbingy üorgcfommen,

©in f)iefiger ©djaufpieler ^atte 5U fagen: Sein ÖJram getjt mir ^n

$er,^en. ©r fprad) aber ha§ &. \vk Sl. unb fagte fe§r beut(ic|:

Sein ^ram gel)t mir 3U ^erjen.

„'J)crgtci(^en SJertuedifetungen öon &. unb 2., öerfefetc ©oet^e,

l^ören üjir übrigenä nid)t bto^ üon Sd)aufpietern
, fonbern and)

lüoljt Don feljr geteerten Sfjeotogen. Wix pajfirte einft perjönüd)

ein gatt ber ^2lrt, ben ic^ S^nen boi^ eräugten loilL"

,,?tll i^ nämlid) Hör einigen S^^^-'C!^ ^^^ einige Qeit in ^ena

auft)iflt unb im ©aftljof „jur ^anue" logirte, ließ fid) eine-?

9)iorgen§ ein (Stubiofua ber 2;^eo{ogie bei mir melben. 5Jac^bem

er fid^ eine SScile mit mir gan^ ^übfd) unterhatten, rüdtc er beim

S(bfd)iebe gegen mi(^ mit einem Slnüegen ganj eigener 2(rt ^erüor.

(£r bat mic^ nömlid), it)m boc^ am näd)ften Sonntage 5U ertauben,

ftatt meiner prebigen 5U bürfen. ^c^ merfte fogleic^ n)o£)er

ber 3Kinb metjte, unb ha^ ber I}offnung§üotIe ^üngUng einer oon

benen fet), bie ba^ ß). unb ^. öeriuec^feln. ^d) erwieberte if)m

atfo mit aller greunbli^feit, iia^ id) i^m in biefer Slngelegen^eit
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5\üar pcv)ünüd) nid)t l^ctfcu föune, bafj er aber ftd)cr feinen ^fücd

cvreid)cn luürbe, lücnn er bie @ütc l^aben »ooÜe, \\d) an ben ^errn

§trc^ibiaconu§ Sloet^e gu njenben."

fjicnftag ben 5tbenb§ bei ©Dct^e in ©efeüfdiaft mit 9iiemer.

18, ma^ 1824. @oetf)e unterl)ielt un!§ öon einem engtif(^en ®e=

bic^t, ta^ bie 65et)Iogie jum ©egenftanbe Ijat (Sr mad^te iiniS ha-

öon cr5ä^Iung§tt)ei)c eine improöifirte Überfe^ung mit ]o öielem ®eift,

@inbUbung§fraft unb guter Saune, ha^ jebe ©in^elnfieit lebenbig

bor trugen trat, aU iDÖre alle§ eine im 9J?oment entftef)enbe (Sv=

finbung bon it)m fetber. 9L)kn fa"^ ben gelben beg ®ebid)t§, ben

^önig ßoal, in gtänjcnbem Stubienjfaal auf feinem Xljxom fi^en,

feine ß5emalin ^t)riteg an feiner «Seite, in @rtt»artung ber ®ro§en

be§ $Reid)§. — 9lad^ if)rer Stangorbnung eintretenb, erfd)ienen na^
unb na^ unb Jpurben bem Könige öorgefteüt: ^erjog Öiranit,

9Jiarquii§ @d)iefer, ®räfin ^orp^Qrt), unb fo bie Übrigen, bie

oHe mit einigen treffenben Seimörtern unb (Späten d)aracterifirt

lüurben. ^§ tritt ferner ein: ®ir Sorcnj Urfalt, ein SOJann bon

großen Sefitumgen unb bei ^ofe moi)Igeütten. (Sr entfc^utbigt feine

SJiutter, bie Sabt) S[Rarmor, meil i^re 9Bof)nung etlüag entfernt

fe^; übrigen» wäre fie eine Same bon großer Sultur= unb ^oIitur=

Säl^igfeit. ®a§ fie Ijeute nidjt bei öofe erfdicinc, l^ätte übrigen^

roo^t einen @runb in einer ^ntrigue, in )x)tiä)c fie \iä) mit San ob a

cingclaffen, ber i^r fc^r fd)ön tljue. Xuffftein, mit @ibed)fen

unb giften fein ^^aax ber^iert, fd)ieu tt\va§ bctrnnfen. §an§
Süll er gel unb ^acob Xljon fommcn erft gegen ha§ (Snbe; le^terer

ber Königin bcfonberS lieb, meil er it)r eine SDhifdielfammtung ber=

fprod^en. Unb fo ging bie SDarftettung in bem fjeitcrften ^one

eine ganje SEeile fort; bod^ mar ba^ ©etail ju gro§, aU \>a^ iä)

mir ben tbeiteren SSertauf t)ätte merfen !önnen.

„@in fold^eg ®ebid)t, fagte ®oetI)e, ift ganj barauf bcrcd^uet

bie 2SeIt(eute gu amüfircn, iubem c§ guglcid^ eine 9)iengc nü^Iidjer

ßenntuiffe berbreitet, bie eigentlich niemanben feljlen fotiten. Q^
tuirb baburd) in ben ^ö^eren JS'reifcn ber ©efd)marf für bie SBiffen«

fd)aft angeregt unb man mci^ immer nid^t mie biet &ütc§ in ber

golgc au§ einem fo unterljaltenben ^aIb = (Sc^erj cntfte^en fann.

älJand^er gute ^opf toirb bictleid)t bcraula^t im Greife feinet perfön^

liefen 58ereid)§ felber ju beobad)tcn. Unb fold^e inbibibuelle 2öa^r=

nel^nutngen aü§ ber nn^ umgebcnben nädiften 9?atur, finb oft um

fo f(^äparer, je locniger ber 93cobad)teube ein eigentUi^cr 2Jianu

bom ^adije toar."
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gie frfieinen atfo anbeiiten 511 roollen, öerfe^te id^, ba^ man
um )o i(^Icd}ter beobacf)te, jentefir man lüijje?

,,2Benn bag überlieferte SBiften mit Qrrt^ümern öerbunben, er*

lüieberte ©oetl^c, nllerbing»! — Sobalb mau in ber SSiffenidjaft

eiuer gelüiffeu beid)räuften Soufeiiiou augcljört, ift joglcic^ jebe

unbefaugeue treue Stuffaffung büE)iu. 2)er eutjcfiiebene S^ulfauift

mirb immer nur burcf) bie Sriüe bei* SSutfauifteu fe^eu, \o mie ber

92eptunift unb ber Sefeuuer ber neueften ^ebuugiSt^eorie tuxd) bie

feinige. Xit Söeltaui'c^auuug aüer fol^er in einer einzigen au»=

icf)licBenben 9iic^tung befangener 'ilfjeoretüer ^at ibre Unfrfiutb tier*

loren unb bie Dbjecte erfi^einen nidjt mefir in ibrer natürüi^eu

Steinzeit, ©eben fobann biefe ®e(ef)rten üon if)ren 25abme^mungcu

JRe^enfd^aft, fo erhalten Wir, ungeachtet ber ^ödiften perfönüd^en

SBa^r^eitsIiebe beg (Sinjetnen, bennod) feinelroeg» bie 3Sat)r^eit ber

Dbjecte; fonbern lüir empfangen bie ©egenftünbe immer nur mit

bem ©efdimad einer fe^r ftarfen fubiectinen Seimifc^ung."

„25eit entfernt aber bin ii) ju befjaupten, baß ein unbefongenc§

re(^te§ Sßiffen ber 33eoba^tung Ijinberlic^ lüäre, oietmefir bet)ält

bie olte 2Ba^rf)cit it)r Stecht, ha^ mir eigentlid^ nur 5tugen unb

D^ren für ha§ ^aben ma§ mir fennen. ®er ä)hififer öom {^ac|

^ört beim 3iiiammenfpicl bey Crd)cfter§ jebe!§ ^nftrument unb jeben

einseluen Xon ^erau§, lua^renb ber 9iic^tfenner in ber maffenl)aften

SBirfung be^ ©anjen befangen ift. @o fieljt ferner ber bloß ge=

nie^enbe 9J^cnfc^ nur bie anmutbige gtüc^e einer grünen ober

blumigen 2Biefe, mät)renb htm beobad)tenben Sotanifer ein unenb=

(idie^ jDetail ber öerfc^icbenartigften einjelnen ^ftäuäc^en unb ©räfer

in bie 2lugen fäHt."

„Sod^ ^at alle!? fein Wlaa% unb S^d, unb ttiie e^ fd)on in

meinem ®ö| Jieifet, ba§ ba^ (Söbniein öor (anter @elet)rfamfeit

feinen eigenen Sßater nic^t erfennt, fo ftoßen mir and) in ber S3iffen=

f^aft auf Seute, bie öor lauter ©elcfjrfamfeit unb öt)pot^efcn nid)t

me^r jum @ei)en unb ^ören fommen. (S? ge^t bei folc^en Seuten

alle§ rafd) nac^ S'Ui^tm; fie finb tjon bem \va§ fie in fic^ ^erum=

mätjen fo occupirt, baß e» it)nen gef)t mie einem 9JJenfd)en in

l'cibenfd)aft, ber in ber Strafe feinen üebftcn grcunben öorbeirennt

obne fie ju fe§en. (S§ gefiört ^ur 9kturbeobac^tung eine gemiffe

vul)ige 9?eint)eit beä Innern, ha§ öon gar nid)t§ geftört unb prö=

occupirt ift. SDem ftinbe entgel^t ber ^äfer an ber 53(ume nic|t,

e§ bat alle feine ©inne für ein einjige^ einfad)e5 gntereffe bei=

fammen, unb el fällt il)m burc^an^ nid)t ein, "t^a^ ju gleid^er 3eit
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S3onn finben Sic gi-'eunbe, bie mir treu ergeben finb uub bei

benen @ie bie befte Stufnabme finben iüerben. ^cf) Ijatte öor,

biejen Sommer tüieber einige Qnt in DJJarienbab 3U5ubringen, boc^

njerbe icf) nid)t e^er geben aU bi§ >2ie ^nvnd finb."

2)er 5Ibfc^ieb öon ©oet^e ftiarb mir fc^mer; boc^ ging ic^ mit

ber feften ßuöerfic^t, i^n nac^ ^tvcx 93conaten gcjunb unb fro^

mieber ju fe^en.

Snbe§ mar id) am anbern Xage glüiflic^, aU ber SSagen mic^

meiner lieben ^annooerjcben ^einmt entgegen füljrte, nact) ber meine

innigfte ®et)nfnd)t fortluiifirenb gerid^tet ift.
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»ienftofl bell XK]t 9^acf)t, Balb nnc^ o^^ölf lUjr, lüurben lüir
22. 9)}arj 18^5. ^^^^ '^mcxläxm gciücdt; mau xu] t§ brenne im

X^^eater. ^6) njarf mid) fogleid) in meine Kleiber unb eitte an

Drt unb (Steüe. Sie atigemeine SÖeftür^ung mar gro^. 9loc^ öor

mcnigcn ©tunbcu maren mir bur^ i>a§ treffüd^e Spiel öou 2a

9tü(i)e im ^uben bon ©nmb erlaub entjücft morbcn unb ©eibel

I)atte burrf) gute Saune unb @pä^e allgemeine^ Sachen erregt. Unb
je^t raf'te an biefcr felbigen StcUe !aum genoffener geiftiger greuben

boy fd^recftidfifte (llcmcnt bcr i8ernid)tung.

®ay geuer fd)ien, burc^ |)ei|ung Heranlaßt, im parterre au§-

gebrod^en ju fctju, f)atte batb bie S3üf)ne unb bay bün;e Sattcnmerl

ber ©ouliffen ergriffen, unb fo, burc^ bie reid)Iicf)fte 9ial)rung brenn*

barer ©toffe f(^nell 5um Ungctjcner ermad)fen', bauerte e^ nid)t

lange hi§ bie gli^nnne überaß jum '^ad)t f)erau!§fc^Iug unb bicj

©parren äufammcnfrac^ten.

Sn beu 3tnftaltcn 5um Söfd^en tvax fein 9JJangeI. Sag @e=

büube mar nac^ unb nad^ gan^ mit Spri^cn nmftellt, bie eine Un= '.

maffe öon Söaffcr in bie ®(utf) goffeu. 5tIIein e^ mar attei? ot)nc|

©rfotg. ®ie glamme raf'te nac^ mie öor aufmärt§ unb trieb un=

erfd)öpfUd) eine 9}?affe glü^enber gun!en unb brenneube ©türfcJ

leidster ©toffe gegen ben bnnfelen |)immel, bie fobanu mit geringem

2uftl)auc^e feitmärtg über bie ©tabt jogen. 2)er 2ärm unb ta^

Stufen unb ©d^reicn ber an ben ^Feuerleitern unb ©pri^en arbeiten-

ben SDtenfd^cnmaffe mar groß. 5lUe Sl^räfte maren in ^Tufregung,

man fd^icn mit ©emalt fiegcn ^n motleu. Sin mcnig feitmärt», fo

naf)e bie ®Iut§ eä erlaubte, ftanb ein 9J?ann im 9JtanteI unb SOJiti*

tair^SKü^e, in ber rnl)igften Raffung eine Sigarre raud)eub. (5r

fd^ien beim erftcn 5lnblirf ein muffiger ^ufd^nner ju fetjn; allein

er mar e§ nici)t. ^erfoncn gingen üou it)m auy, beuen er mit
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wenigen SBorten S3efe£)te ert^eitte bte fogteic^ öolläogen ttmrben. Sä

loar ber ßJro^fjeräog ßarl Sluguft. (Sr ^atte balb gefef)en, ba§

ha§ ©ebäube felbft nid)t jn retten föar; er befaljl baf)er el in fic^

Sufammensnftürjen unb alle nnr entbehrlichen (Spri^en gegen bie

!Jiad)barf)änfer ju lüenbcn bie öon ber naf)en Ö^Iutft fe^r ju leiben

I)atten. (5r frf)ien in fürftlid^er 5Refignation ju benfcn:

„S)a!§ brenne niebcr! —
©d)öner baut fic^'g trieber auf,"

(£r f)atte nid^t Unred^t. S)a§ X^eatcr ttjar dt, feine§n)egg fd^ön nnb

lange nirfit geräumig genng um ein fic^ mit iebem ^aljre bergröffern=

beg ^^ublicum ju foffen. Slllein immert)in ttjar e§ §u bebauern,

gerabe biefe» ©ebäube, an ba§ \x<i) für SBcimar fo öiele ©rinne^

rungen einer großen nnb lieben S3ergangen{)eit fnüpften, rettung§=

Io§ öertoren gu fe^en.

^dE) \ai) in fd^önen 5tugcn biete X^ränen bie feinem Untergange

ftoffen. 9ii(f)t lüeniger rüfirte mid^ ein SJIitgtieb ber (Ja|)ene. ®r

weinte um feine öerbrannte ®eige.

Stlä ber jTag anbradb fa^ id^ Diele blcid)e (SJefid^ter. '^ä) be-

merftc öerfdE)iebene junge 9JMbd^cn unb grauen ber t)öt)eren ©täube,

bie ben SSerlauf be§ S3ranbe§ bie ganjc 9Zad)t abgewartet t)attcn,

unb nun in ber falten äRorgenluft einiget gröfteln öerfpürten. ^d)

ging wad) S^a\\\t um ein wenig ju rut)cu, bann im Saufe beg $8or=

mittag^ 5U ®oett)e.

2)er Sebiente fagte mir er fe^ unwohl unb im ^ette. SDod^

lie^ ©oet^e mid^ in feine 9fiäf)e rufen. @r ftrecfte mir feine ^anb
entgegen. „3Bir ^aben atte oerloren, fagte er, allein ):oa§ ift §u

tl)un! S[Rein Söölfd^en fam biefen 93iorgen früf) an mein Öette.

@r fa§te meine i^onb, unb inbem er mid^ mit großen Singen an=

fa^, fagte er: <Bo get)t'§ bcn SJZenfd^en! — 3Ba§ lä^t fid^ Weiter

fagen aU biefe§ SBort meinet lieben 2BoIf, womit er mid^ ju tröften

fuc^te. 2)er @(^aupta| meiner faft brci^igjäl)rigen licbeöollen 3)Züt)e

liegt in (Sd^utt unb SErümmer. Mein, wie 9BoIf fagt: @o ge^t'ä

ben SJienfd^en. ^ä) t)abe bie gan^e 5Radf)t wenig gefi^tafen; id^ fa'^

an§ meinen üorberen ?5enftern bie ?^Iammc unauft)örtid^ gegen ben

Öimmet fteigen. Sic mögen beuten ba^ mir mand)er ©ebanfe an bie

atten Briten, an meine üieljiäljrigcu SSirfungen mit (2d)iKer, unb an

ha§ §eranfommen unb SBad^fen mandf)e§ lieben 3ögting§ buri^ bie

5cele gegangen ift unb ba§ idf) nid^t ot)ne einige innere 93ewegung

baöongefommen bin. ^d^ bcnfe midt) bafier t)eute auc^ gans weig=

(id) äu iöette ^u l^altcu."
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^d^ lobte if)n MKqm feiner S^orfi^t. ^od) fd^ien er mir iiidit

int cjcriiii^i'ten irf)umd) uiib antjci]ritfcn, üielnic^r gan^ be^oglic^ unb

i)citcrer @eete. @^ fd^ien mir öielmeljr biejc^ im 33ette Siegen eine

alte firieg^ilift ju fei)n, bie er bei irgenb einem auBerorbentIid)en

(SrcigniB anjuiucnbcn pflegt, tüo er ben ^ui^i-'^nQ öieter Jöejut^e

fürchtet.

®octI)e bat mid^, an] einem ©tuljl bor feinem 93ctte ^Ia§ ju

ncl)mcn unb ein luenig bajubleibcn, ,,5$^ I)abe öiel an (Su^ ge=

bad)t unb (Snd) bebauert, fagtc er. 9Ba» luotlt 5t)r nun mit (Suren

5lbenben anfangen."

(Sie tüiffen, eriuiebcrte idf), wie Icibcnfdiaftücb idi ha§ 2^^eater

liebe, %l^ id) öor §mei ^al)ren I)ieri)er !am, fannte id), aufeer brei

bi» öier ©tücfcn bie id) in ^annoüer gefet)en, fo gut mie gar nic^ti^.

3iun inar mir alle^ neu, ^erfonal luie Stüde; unb ba ic^ nun
nac^ Öt)rem dxatl) mic^ ganj ben ßinbrüden ber ©egenftänbe f)in=

gab, Dt)ne barüber öiet bcnfen unb refleftiren ju luotlen, fo !ann

id) in 2BaI}rbeit fagcn, ha\i id) bicfe bcibcn SSinter im Xt)eater bie

barmtofeftcn Iiebtid)ften Stunbcn öcrtebt ^aht bie mir je ju Xf)ei(

gclüorben. ^^(uc^ loar ic^ in ha^ S^eotcr fo oernarrt, bo^ i^ nic^t

allein feine S^orftellung oerfänmte, fonbern mir and) 3iitritt gu ben

groben öerfc^affte; ja, aud) bamit noc^ nidf)t jnfrieben, fonnte ic^

)üot)t am Sage, menn id) im S5orbeigeI)en jufQÜig bie Spüren offen

fanb, mid) I)albc Stunben lang auf bie leeren 83änfe beä ^ij^arterr'»

fe^en unb mir Scenen imaginircn, bie man etiua je^t fpielen tonnte.

„S^r feib eben ein üerrüdtcr SJienfd), ertrieberte Ü)oett)e lad^enb;

aber fo i)ah' xd)'§ gerne. SSoHte ÖJott ha^S gan^e '"publicum beftiinbe

an§ foId)cn Äinbern! — Unb im ÖJrunbe bobt ^I)r 9ted^t, e§ ift

\m$. SBer nid)t ganj öermöbnt unb I)in(üngtid) jung ift, finbct

nid)t leicht einen Ort luo c§ il)m fo wv^i fei)n fönnte aU im

Sweater. Man macE)t an (Sud) gar feine Slnfprüc^e, Sf)r braud^t

ben 93hinb nic^t auf5utl)nn tonm 3t)r nid^t motlt, öielme^r fit3t S^r
im üödigcn löebagcn luie ein ^önig unb fa^t dnd} allel bequem

üorfübrcn unb (Sud^ ©eift unb ©inne tractircn luie ^s^t eg nur

luünfc^en fönnt. Xa ift ^oefte, ha ift DJialerei, ha ift ßiefang unb

SOhifif, ha ift @d)aufpielfunft unb ma» nic^t nod) atteä! äBcnn

otle biefe fünfte unb Sieije non ^ugenb unb 3d)ön^eit an einem

cinjigcn SIbenb unb jmar auf bebeutenber Stufe §ufammentt)irfcn,

fo giebt e» ein g'cft ba» mit feinem anbern ju oergteid^en. SBiire

aber aud) (Sinigc§ fd)(e^t unb nur (Sinige» gut, fo ift eei immer

nod) mel)r aU ob man jum Senfter t)inausfät)e, ober in irgenb
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einer gcji^Ioffenen (5)eieIIt(^aft beim Santpf üon Sigarren eine Partie

SBIjiyt fpielte. ®ag SSeimarifcfie ^I}cater ift, n.ne 8ie füf)Ien, no(f|

feine^tüegä §u »erachten; el ift immer nocf) ein alter ©tamm au^

unferer bebten Qi'ü ha, bem \xd) neuere frifcfje Talente äugebilbet

tiabcn, unb njir fönnen immer noc^ etföag probucircn ha§ xtv^t nnb

gefäüt unb trenig[ten» ben Sd^ein cinel ©an^cn Inct^et."

^d) ^ätte e^ oor ^njaiiäig, brei^ig ^aijxin fel)en mögen! üer*

fe^te iö).

„2)a§ toax freilid) eine Qät, erwieberte ßJoet^e, bie m\§ mit

großen §(tiantagen 3U |)ülfc fam. 2)en!en Sie fic^, ba^ bie Iang=

heilige ^eriobc be§ fran^öfifc^cn ©ejd^mad» bamal» no(^ nic^t gar

lange borbci unb ha?- '»jiuWicuiu noc^ feinc:?wcg» überreizt lüar,

ba^ ®Ilofipeare uod) in feiner erften grifcfie toirfte, ha^ bie Dpcrn
üon SDlojart jung, unb enblic^ ha^ bie @d^i(Ier)djcn @tüde erft

üon '^äi)v 3u ^aiir l^ier entftanben unb auf bem SSeimarifc^en

!£t)eater, burd) il)n felbcr einftubirt, in i^rcr erften ®(orie gegeben

töurbcn, unb ®ie fönnen fic^ tiorfteUcn, ha^ mit foId)en ©erid^ten

Sllte unb Sunge §u troftiren waren unb ha^ tuir immer ein ban!=

bare^_ publicum Ijattcn."

Slftere 'i|?erfonen, bemerlte ic^, bie jene 3cit erlebt tjaben, fönnen

mir ntd)t genug rütjmen auf lüeldier ^öfje i>a§ SSeimarifd^e 2;§eater

bamall geftanben.

„^c^ lüill nid)t täugncn, erföteberte ®oetf}e, e§ toax ittüa§. —
2)ic |)au|3tfa(^e aber uiar biefe^, ba^ ber ©rüfj^ergog mir bie

|)änbe burd)aug frei lie^ unb idf| fd^alten unb madien fonnte h^ie

id) tüonte. S<i) 1^^ «id^t auf präd)tige Sccorationen unb eine

glänjenbe ©arberobc, aber id^ faf) auf gute 8tüde. SSon ber Xxa^

göbie hi§ gur ^offe, mir wax jebe5 ©eure redE)t; aber ein (Stücf

mufete etlra» fct)n um ©nabe ju finben. ©•? mußte gro§ unb

tüditig, f)eiter unb grajiög, auf ade %ätit aber gefunb fet^n unb
einen geft)iffcn ^ern f)aben. 5t(Ie§ ^ranf^afte, Sc^madje, 5S3einer^

IidE)e unb Sentimentale, fo niie aUt§ @c^redlid)e, ©räuel^afte unb
bie gute Sitte Sßerle^cnbe toar ein für allemal auSgefd^Ioffen; id)

Ijätte gefürchtet ©c^anfpictcr unb ^;|?ublicum bamtt ju öerberben."

„^urd) bie guten Stüde aber ^ob id^ bie S(^anipieler. SDenn

ba§ ©tubinm be§ S5ortrcffüd)en unb bie fortmäfjrenbc 5hu3übung

be^ $ßortrcff(id)en mu§te not^iüenbig an§ einem S.l^enfd^en, ben bie

9Jatur nid)t im Stid) gclaffcn, etmaS mad)en. 3(ud^ tuar \6) mit

ben Sd)auf)3ietem in bcftänbigcr ^erfönüdber Söerübrnng. ^s<i) leitete

bie Sefeprobcn unb mad)te febcm feine Stolle bentüd^; id^ war bei
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bcn .'pnuptprobcu flcgentunrtig luib ttefpvarf) ntit il)ucn tuie etumö

beffer ju t^uit; \d) jcljltc iii(|t bei bcn ißorftcüuitflcn iinb bemcrttc

am anbem Xnge atle^ trag mir nidjt rcrf)t cvfcf)iencn."

„®aburd) bvnd)te id) fie in itjrcr ^^unft iDcitcr. — ?(ber id^

fnd^tc and) bcn flanken ©tanb in ber äufjern Sichtung -jU Ijcben,

inbcm ic^ bie bcftcn nnb Iioffnuntji^üoUftcn in meine iTrci|e jog nnb

babuvd) ber SBcIt 5eigte, ba^ id) fic eine^ gcfcüigen l^evfe^rg mit

mir mcrtt) ndjtcte. ^ieburd) gefd)a£) aber, ba^ anc^ bie übrige

t)öl)ere 2öeimarifd)c ©el'cUfdjaft t)intcr mir ni(^t äurürfbUcb nnb ba^

(3d)anfpicler nnb ©djanjpielerinnen in bie beften ßirfet bolb einen

cbrenöoHen Bntritt geioanncn. ®nrcf) ofle» muJ3te für fie eine

gro^e innere mie äußere (Snitur Ijcrnorgefjen. SO^eine ©ci^üter SBoIf

in 33erlin fo Une unfer ®üranb finb Üente öon bem feinften ge=

feüigen Xnft. §err DqU nnb (^raff Ijnben f)inrcid)enbe I)öl)cre !öi(=

bnng nm ber beften ©efellfc^aft (Si)re ju nmdjcn.''

„©cfiitler nerfnljr in bcmjelbigcn Sinne mie ic^. ©r oerfei)rte

mit ©d^anfpiclcrn nub ©c^anfpiclcrinncn fcljr öiel. ©r mar gleicb

mir bei allen groben gegenmärtig, nnb nac^ ieber getnngenen S3or^

ftcHung tion einem feiner Stüdc pftegte er fie gu fiel) einjulaben

nnb fic^ mit itjncn einen gnten jtag 3n mad)cn. 9J{an frente fi^

gemeinfam an bcm \va§ gctnngcn nnb befprad) fid) über ha§ wa§

etwa ha^ näd)ftc 9}lal bcffcr ^^n tljnn fe^. ^^ber fd^on oB ©d^ifler

bei nn§ eintrat fanb er ©djanfpicter mie ^nblicum bereite im

^obcn (Srabc gebilbet oor nnb c» ift nic^t jn längnen, baB e» bem

rafdjcn ßrfolg feiner ©tüde jn ®nte fam."

(Sä madjtc mir üiele ^^renbe ÖJoetfie fo an'^füfjrtid^ über einen

ÖJegcnftanb fprcd^cn jn ^ören, ber für mid^ immer ein großem Sn=

tereffe I)atte nnb ber befonberl bitrc^ boä Ungtüd biefer 5yiacE)t bei

mir oben anf mar.

2)er f)cutige 83ranb bc§ |)aufeä, fagte ii^, in metdjcm ©ie nnb

©dritter eine lange 9icif)e tion ^aljren fo öiet @ntcä gcmir!t, be=

fc^Iic^t gemiffcrma^cn and) än^erlid^ eine gro|e ©poc^e bie für

SSeimar fobatb nid)t änrüdfommcn bürfte. ©ie muffen bod^ in

jener Qtit bei S^^rcr Scitnng bcy Zi)Qcikx§ nnb bei bem au^er=

orbentlic^cn ©rfolg bcn c» I)attc üiele t^rciibe erlebt Ijoben.

„5lncf) nid)t geringe Saft unb 'Slotljl" ermieberte @oet|e mit

einem ©enfjer,

(£l mag fc^ttjer fetjn, fagte id), ein fo öiclföpfige^ SSefcn in

gehöriger Drbnnng jn fjalten.
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„(5e^r t)ie(, erroieberte ©oetfje, ift gu crreii^en burd^ «Strenge,

melr burc^ Siebe. S)aä meifte aber biird) (Sinjicfit unb eine un=

parteiifc^e ©eved)tigfeit, bei bcr fein 2(njef)n ber ^erion gilt."

„5?cfi ^attc mid) öor Sinei geinben ju f)üt^en, bie mir Ratten

gefäbriirf) ttjerbcn fönncn. ^a§ eine tüor meine Icibeni(^attlic^e

Siebe be^ Xaknt^, ba§ Ieid)t in ben %a\i fommen fonnte mi(^ pav^

ti)mid) ju madjen. ^a§ anbere mitt ic^ nid)t auefpre^en, aber

(Sie merben ef^ erratljen. (S§ fef)(te bei uuferni Xljcater nid)t an

j^rauen^immern, bie fd^ön unb jung unb babci öon großer SInmutt)

ber Seele tt)aren. — 3^ füllte mi^ ju mancher leibcnjc^afttirf)

Eingesogen; and) fef)Ite e^ nid^t, t^a^ man mir auf batbem SSege

entgcgcnfam. Stflein i^ fa^te midi unb fagtc: nid)t weit er! —
^d) fannte meine Stellung unb mußte ma^ id) if)r fdinfbig mar.

^d) ftanb t)ier nic^t aly "»liriDatmaun, ionbcrn aU Gbeff einer 2tn^

ftalt, bereu ©ebei^en mir me^r galt aU mein augenbtid(id]e§ per=

(öntidje^ @(üd. |)ätte i^ mid) in irgcnb einen Sicbe^banbet ein-

geloffen, fo mürbe id) gemorben fetju mie ein (SonipaB, ber unmög-

lich rec^t jeigen fann, menn er einen einmirfenben SDiagneten an feiner

Seite f}at."

„Xaburd; aber ha^ ic^ mic^ burdiauä rein erijielt unb immer

.^err meiner Selbft blieb, blieb id^ au^ ^err be§ Xbeatcr^, unb

eö fel)(te mir nie bie nötbige 2{d)tung o^ne meIcE)e jebe 3Iutorität

fe^r balb bat)in ift."

tiefes 53efenntni§ ©oet^ei? mar mir fet)r merfmürbig, ^(^
^atte bercitfo öon Stnbern etma;? 2tü)nlicf)eä über i^n öernommen unb

freute mid), jefet au» feinem eigenen 9.1tunbe bie Seftätigung ju

boren, ^d) liebte i^n me^r ai§ je unb oerlieB ihn mit einem f)erä=

liefen öänbcbrud.

3d) ging nad) ber Sranbftelle gurüd, mo aul bem großen

Xrümniert)aufen nod) gfanimen unb Oualmfäulen cmporftiegcn.

9JJan mar nod) fortmät)renb mit Söfc^en unb Sluc^einanberserren be-

fd)äftigt. ^d} faub in ber 9Jä^e angebrannte Stüde einer gefc^rie=

benen $RotIe. (5§ marcn Stellen au5 ®oett)e§ 2;affo.

Donnerstag ben 53ci &ottf)t ju Xifc^. ^er S^ertuft bcö 2:^eaterä
24. 93Järä 1825. ^[Ihttt faft beu au^fdjlie^adjen ©cgenftanb beg ®e-

fpräd)§. yrau ö. ©oetbc unb gräulein lUrife lebten in (Erinnerung

gIüdUd)er Stunben bie fie in bem alten ^aufe genoffen. Sie batten

fic^ auiS bent Schutt einige 9teUquien gefudjt, bie fie für unf(^ä|i=

bar I)ietten; ei^ mar ober am ©nbe meitcr ni^t^ oI» einige Steine

unb angebrannte Stüde einer Xopete. 2Iber biefe Stüde fottten
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ncrobe oon bcr ©tcQc fet)n, lüo fic auf bem Salcon i^re ^(ä^c

getjttbt

!

„^ie .^aiH)tjocf)C ift, fagtc ©oct^c, bafj man fid^ f(^ncll faffc

unb \\<i} fo )'d)ncü al§ müglid) Jüiebcr cinri^te. — ^5^) tüürbc frf)on

in näd)ftcr 2Boc^c loicbcr 'ipidm laffen. ^m gürftentjaufe, ober

im grof^cn ©aatc beg ©tabt^aufel, gteid)t)ic(. 5Rur barf feine jn

lange '»Jßaufc eintreten, bamit ba^ publicum für feine langtüeiligen

Stbenbe fic^ nii^t erft anberc 9?effourccn fnc^e."

?tber öon jbecorationcn ift ja fo gut rcie gar nid)tä gerettet!

bemerfte man.

„(55 bebarf feiner Dielen ©ecorotionen, eriniebcrtc ©oet^e. ?(ud)

bcbarf e§ feiner großen ©türfe, 3Uic^ ift gor nic^t nött)ig "öa^ man

ein ÖJan^e:? gebe, nodj lueniger ein große^> ßJanjc. ®ie .'pauptfod^e

ift, ta^ man <Bad)tn wai^U bei bcncn fein großer Drtätüec^fet ftatt

finbet. ^rgenb ein einactigeg Suftfpiel, ober eine einactige ^offe

ober Operette. ®ann irgenb eine 5trie, irgenb ein 2)uett, irgenb

ein j^inale einer beliebten Dper, — unb S^r werbet fd)on ganj

paffabel jufrieben fei)n. ®g ift nur ha^ ber 5I|)riI leiblid^ öorübcr-

gelje, im Wal) f)abt 3l)r fd^on bie (Sänger hei- 2SaIbe§."

,,Snbeffen, fu^r ©oet^e fort, Werbet S§r bag ©d^aufpiel ^abcu

im Saufe ber ©ommermouatc ein neueö ^aul l^erborfteigen ju

fef)en. ©iefer S3ranb ift mir fcf)r mcrfmürbig. ^s<^ Itiitt Guc^ nur

ucrrntfien, baJ3 id) bie langen Stbenbftunben beä SBinter^ mi(^ mit

ßoubral) befd^äftigt ^abc ben 9ti§ einel für 2Beimar paffenben neuen

fef)r fi^önen 2;^eatery gu mod)en. 2Bir Ratten un§ öon einigen ber

oorjügüc^ften bcutfd)cn Xf)cater ®runb= unb ®ur(^fd^nittl = 5Riffe

fommen taffen, unb inbem »Dir barauä ba§ S3efte benutzen unb i)a§

un# fel}Icrf)aft ©c^einenbe Dermiebcn, l^abcn mir einen 9ti^ ^u ©taube

gebrad)t, ber \i6) mirb fönnen fe^en laffen. «Sobalb ber @ro^^cr,^og

il)n genef)migt, fann mit bem ©au begonnen werben, unb eö ift

feine Sieinigfeit, hafi biefcö Unf)eit un§ fe^r merfmürbigerWeife fo

burd^auS üorbereitet finbet."

SBir begrüßten biefe ^^Jad^rid^t ©oet^cl mit großer ^^reube,

„^n bem alten ^anfe, fuf)r ©oet^e fort, War für ben 2Ibet

geforgt burd^ ben iöalcon, unb für bie bieucnbe .^taffe unb jungen

.'panbmerfer burd^ bie ©aUerie. 2)ie gro^e 3fl^t "^^^ mof)I[jabenbcn

unb üornct)mcn 93Zittc(ftanbc§ aber mar oft übet baran; benn wenn

bei gemiffen ©tüden ba^ ^ißarterrc burd) bie Stubenten eingenommen

loar, fo mußten jene nid^t mofjin. S)ie paar fleincn Sogen hinter

bem parterre unb bie Wenigen ^^änfc be?? ^arfet waren nid^t ^in--
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retd^cnb. Se|t §aben inir beffer gejorgt. SSir laffen eine ganje

3tet^e Sogen um baä parterre laufen unb bringen gmifc^en Saffon

unb ©aHerie uo^ eine Steige Sogen gmeiten 9^angel. 2)aburc^

getrinnen föir fe^r oiel ^ia^ o|ne ha§ ^au§ fonberlid^ gu der=

gröjfern."

SBir freuten ung biefer 9^acf)ricfit unb lobten ©oet^e, ha^ er

t§ fo gut mit bem X^eater unb publicum im 8inne ^abt.

Um and) meinerfeitä für ba§ j)übj(f)e fünftige Xt)eater etmag p
tl)un ging ic^ na6) Xifd) mit meinem ^^reunbc üiobert 2>DoIan naci^

Cbertoeimar, tt)o lüir in ber bortigen gc^enfc bei einer ^Taffe Saffe

anfingen nad) ber ^ffi^ile bei SO^etaftafio einen Cpernteft gu bilben.

Unfer ©rftel n^ar, oor aßen S)ingen ben (Jomöbienjettel gu fc^reiben

unb ba^ 8tüd mit ben beliebteften Sängern unb Sängerinnen be§

SBeimarifd^en X^eater» §u befe^cn. ©roße greube meiste unS bie^.

@l ttjor faft aU fäßen wir fi^on mieber oor bem Crc^efter. ®ann
fingen toir it)irfU(^ in allem ©rufte an unb üoHenbeten einen großen

X^eil bei erften Slcte».

©ontttog ben ^ei ©oetl^e ju Sifc^ in gröfferer (SefeUfc^aft. Sr
27. ajJärj 1825. geigte un§ ben 9^iB bei neuen X^eaterl. ©1 mar

fo lüie er un§ öor einigen Sagen gefagt ^atte, ber 3iiB öerfprac^

fomo{)I für ba» 5tufeere all ha§ innere ein fef)r fc^öne» §au§.

61 marb bemerft, boß ein fo ^übfc^e» X^eater auc| frf)öne

2)ecorotionen unb beffere Stngüge aU bil^er üerlange. 2tuc§ mar
man ber SJ^einuug, ha% and) ba» ^erfonal anfange nad^ unb nad)

lücfen^aft gu merben, unb baß fomo^I für ha§ Sdiaufpiel aU bie

Oper einige aulgegeicEinete junge SDUtgtieber müßten engagirt merben.

3ugleic^ aber tjer^e^Ite man fic^ ni^t, ha^ aU.c§ biefel mit einem

bebeutenben ^oftenaufroanbe öerbunben fet), moju bie bisherigen

3JlitteI ber ßaffe nid^t reichen bürften.

„^c^ mciB red^t gut, fiel ©oet^e ein, man mirb, unter bem
SSormanb bie ^affe gu f(f)onen, einige ^erföni^en engagiren bie

nid^t oiel foften. Slber man benfe nur nicf)t mit fotd)en 2}?aBregeIn

ber ^affc §u uü|en. '?flid)t§ f^abet ber ^affe me^r aU in foldien

mefentü^eu fingen fparen ju motten. Wlan mu^ baran benfen

jeben 2Ibenb ein ootte» §au§ §u befommen. Unb ha t^ut ein

junger Sänger, eine junge Sängerin, ein tücf)tiger ^elb unb eine

tüchtige junge §e(bin oon auygejeic^netem Xalent unb einiger Sd^ön*

^cit fet)r oiel. ^a ftänbe id^ no(| an ber Spifee ber Seitung ic^

toürbe je^t gum Söeften ber ^offe noc^ einen S(|ritt meiter ge^en,

unb S§r fotttet erfahren, ta'^ mir haä nöt^ige ®elb nic^t oulbliebe."
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SJZan fragte ®oetf)c tuoä er ju t^im im ©inne fjobe.

„@in ganj einjad^eS 3)?ittel tüürbe iä) anlüenben, erluiebertc er.

^d^ würbe aurf) bie Sonntage fpielen laffen. ^aburd^ ^ätte id^ bic

@innat)me öon iocnigften^ öieräig X^eatcrabenben me^r, unb e§

ntü^te fdE)Umm fet)n, wenn bie ^affe babei nicEit jä^rlirf) je^n biä

funfäel)n Janjenb %^aUx gewinnen foßte."

2)icjen ?tulwcg fanb man fet)r ^raftijd^. @ä fam jur @rwä^-

nung, ba§ bie gro^e arbeitenbe ßlajfe, bie an ben 2Borf)entagen

gewö^nlic^ bi§ \pät in bie S^iad^t befd^jäftiget fe^, ben Sonntag aU
einzigen @rt)oIung§tag l^abe, Wo fie benn ha§ eblcre SSergnügen be§

@d)aufpiet§ bem STanj nnb S3ier in einer 2)orffc^enfe fieser borjiel^en

Würbe. 2Ind^ toav man ber SOieinung, ha'^ fämmtli^e ^äd^iter unb

®ut§befi^er, ^o wie bie Beamten unb woi)I£)abenben ©inwo^ner ber

fleinen ©tobte in ber Umgegenb, ben ©onntag aU einen erwünfd^ten

Xag anfe^en Würben um in \)ü§ SSeimarifdE)e Xfieater ju fahren.

5tudE) fet) bi§f)er ber ©onntagabenb in 233eimar für jeben ber nid^t

an |)of gel)e, ober nid^t SKitgtieb einel gtüdlirfien gamilien!reife§

ober einer gefd^Ioffenen ®efettf(^aft fe^, fet)r fd£)Iimm unb lang«

weitig; benn ber ©inäelne Wiffe nirf)t Wölfin. Unb bod^ mad^e man
?tnjprüd^e, aU muffe om Slbenb einel ©onntagä fid§ irgenb ein

Drt finben laffen, wo t§ einem Wol^t fet) unb man bie ^lage ber

S33orf)e öergeffe.

®oetI)e§ ®eban!e, aud^ bie (Sonntage fpieten ju laffen, Wie c§

in ben übrigen beutfd^en ©tobten übtic^, fanb alfo bic öoüfommenfte

ßuftimmung unb warb aB ein fef)r gtücflirfier begrübt. 9iur er^ob

fid^ ein leifer B^üeifel, ob e§ aucf) bem |)ofe red^t fetin Würbe.

„®cr SSeimarifd^e |)of, erwieberte ®oetI)e, ift ju gut unb weife,

aU ha^ er eine SRa^regel t)inbern foßte, bie §um SBo^t ber ©tabt

unb einer bebeutcnben Slnftalt gereict)t. ®er |)of wirb gewi| gerne

ba§ fleine D^fer bringen unb feine ©onntagl=©oirecn auf einen

anberen Xa^ öertegen. SBäre bie^ aber nid^t annel^mtid^, fo gäbe

e§ ja für bie ©onntage ©tüdfe genug, bie ber §of o§nebie§ nic^t

gerne fiei)t, bie aber für ba§ eigentüdfie Jßolf burdE)au§ geeignet finb

unb ganj trefflidf) bie ^affe füllen."

®al ®ef^rä(^ wenbete fic^ auf bie ©c^aufpieter, unb t§ warb

über ben ©ebraud) unb S[RiPraud^ it)rer Gräfte fet)r öiet l^in unb

wieber gerebet.

,,^ä) t)abe in meiner longen ^raji§, fagte ©oet^e, aU ^anpU

fad^e gefunben, ha^ man nie ein ©tücf ober gar eine Dper ein*

ftubiren laffen folle, woöon man nic^t einen guten ©ucce§ ouf ga^rc
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^tn mit einiger SBeftimmtJieit öorau^fie^t. Sttemanb 6ebenft ]^in=

reid^ettb ha§ Slufgebot bon Gräften bie ba§ (Sinftubiren eineä fünf=

actigen @tücEe§ ober gar eine Dper öon gteid^er Sänge in Stnfpruc^

nimmt, ^a, S^r Sieben, el gel)ört öiel ba^u e^e ein Sänger eine

Partie burc^ alle (Scenen unb Stete burc^auä inne ^aht, unb fe^r

biet e^e bie ©^öre gef)en föie fie gelten muffen. @l fann mi^ ge=

legentüd) ein ©rauen überfoflen menn iä) ^örc föie leid^tfinnig man
oft ben S3efe6I gum ©inftubiren einer D^er giebt öon beren ®ucce§

man eigentücE) burd^au^ ni^t§ n)ei§ unb föoüon man nur burd^

einige fe^r unfid^ere 3£^^ii^9-n<Jc^i^^ten gef)ört ^at. ®a n)ir in

S)eutfc^Ianb fd^on gan§ leiblid^e Soften befi^en, ja fogar anfangen

©d^neÜpoften ju befommen, fo mürbe ic^ bei ber 5Jia(^ric^t oon

irgenb einer au§märt§ gegebenen unb gepriefenen neuen Dper ben

Siegiffeur ober ein anberel juoerläffigeg 2JiitgIieb ber Söü^ne an

Drt unb Stelle fc^iden, bamit er fid^ burc§ feine perfönlid^e ®egen=

mart bei einer mirfü^en Stuffü^rung überzeuge, inmiefern bie ge=

priefene neue Oper gut unb tüd^tig, unb inmiefem unfere ßtäfte

baju ^inreid^en ober nid^t. 2)ie Soften einer folc^en Sieife fommen

gar nid^t in SSetrad^t in SSergteid^ ber enormen 55ort§eite, bie ba=

burd^ erreid^t, unb ber unfeligen SQii^griffe bie baburc^ oerl^ütet

merben."

„Unb bann, ift einmal ein gutel ®tüdf ober eine gute Dper

etnftubirt, fo fott man fie, in hirjen B^Mc^ei^l'fliiien , fo lange

hinter einanber geben aU fie irgenb giebt unb irgenb ba§ ^aug
fiittet. ©affelbe gilt bon einem guten älteren (Stürf ober einer

guten älteren Dper, bie bielleii^t feit ^a^r unb 2;og geruhet ^at

unb nun gleid|fall§ eine§ nid^t ganj geringen erneuten Stubium^

bcburfte um mieber mit ©ucce^ gegeben toerben ju fönnen. ©ine

fotd^e Sßorftetlung fott man in furjen S^üifc^enpaufen gleic^fatts fo

oft mieberfiolen ai§ ha§ publicum irgenb fein ^ntereffe baran §u

cr!ennen giebt. S)ie @udf)t, immer etma§ 5Jieue§ £)aben unb ein

mit unfägüd^er 3JJüf)e einftubirtel gute§ ©tüdEober Oper nur ein»

mal, ^öc^ften^ ämeimal fet)en §u motten, ober aud^ gmifd^en fold^en

SSieber^oIungen lange ßei^öume bon fedE)§ bi^ ad^t SSod^en ber-

ftreicf)en ju taffen, mo benn immer mieber ein neue§ ©tubium
nöt^ig mirb, ift ein magrer SSerberb bei S^tieateri unb ein 9Jii§=

brau^ ber ^röfte bei aulübenben ^^erfonall, ber gar nidE)t 5U ber*

jeif)en ift."

®oet^e fdfiien biefe 5tngelegen^eit fo mid^tig ju Ratten unb
jtc fc^ien i^m fo fe^r am ^ergen äu liegen ba§ er barüber in
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eine SBärmc gerietf) mt fic iljit bei feiner großen 9iuf)e feiten an*

lüanbett.

„3n Stadien, fu^r QJoet^e fort, giebt man eine unb biefelbtgc

Dper ttier bi# ferf)§ 2BocE)cn lang jobcn 5I6enb unb bie italienif^en

gro§en ^inber öerlangcn barin feine^tpcgg eine Stnberung. ^er

gebilbete ^arifcr fiet)t bie claffif(f)cn ©tücfe feiner großen 2)ic^tcr

fo oft, ta^ er fie au^mcnbig n)ei§ unb für bie ^Betonung einer

jcben «Silbe ein geübtcl D^r §at. §ier in SBeinmr t)at man mir

h)o!^I bie (Sf)re erzeigt meine Sp^i9f"i2 unb meinen ^^affo ju geben;

allein wie oft? — Saum aUe brei bi§ dier ga^re einmal. ®a§
publicum finbet fie langweilig, ©el^r begrcifüi^. 5)ie @cf)aufpieler

finb ni(^t geübt bie (gtucfe §u f^ielen unb bal publicum ift nic^t

geübt fie ju ^ören. SBürben bie ©i^aufpietcr burd^ öftere 2öieber=

Rötung fid^ in i^re Stollen fo I)ineinfpieten, bo^ bie ©arftettung ein

Seben gewönne al§ wäre ei nicf)t eingelernt, fonbern aU entquölle

allel au§ i^rcm eigenen ^erjen, fo würbe bai publicum fidler

auc^ nid^t ot)ne S^tereffe unb ol)ne (Smpfinbung bleiben."

„gdf) {)atte wirflief) einmal ben 2Bat)n aU fe^ t§ möglid^ ein

beutfd^ei Xtieatcr ju bilben. '^a iä) ^tte ben 2Bat)n all fönne

id) felber ba^u beitragen unb aU fönne id^ ju einem foli^en 93au

einige ©runbfteine legen, ^ä) fdfirieb meine ^pljigenie unb meinen

jTaffo unb bai^te in finbifd^er ^ofnung fo würbe el ge^en. —
5tttein el regte fid^ nid^t unb rührte fic^ nid^t unb blieb allel wie

^uoor. — §ätte id^ SSirfung gemacht unb Söeifatt gefunben, fo

würbe id^ @U(^ ein ganjel ®u^enb ©tücfe Wie bie 3^f)igenie

unb ben Xaffo gefcf)rieben f)aben. 9ln Stoff war fein SRangel.

'illttein, wie gefagt, t§ fei)Iten bie Sd^aufpieler um bergteic|en mit

(SJeift unb Seben baräuftellen unb el fehlte iiaä publicum bergleirf)en

mit ©mpfinbung ju ^ören unb aufjunctimen.''

anittwo* ben ^beubl großer 2§ee bei ©oet^c, wo id^ au§er ben

30. anärs 1825. fjiefigeu jungen ©nglänbern aud) einen jungen 5tme^

rifaner fanb. 5tud^ ^atte id^ bie tJi'eube ©räfin ^ulie öon (Sgloff^

ftein ju feigen unb mit i[)r atlcrtci gute Unterf)altung §u füf)rcn.

aRittwo* ben 9Jtan f)atte ®oetf)e§ ÜtatI) befolgt unb fpielte fieute

6. 3iptH 1825. SIbenb juerft im großen Saale bei Stabtfiaufel,

unb jWar gab man fleine Sad^en unb 33rudE)ftücEe, wie bal be=

f(^ränfte Socat unb ber SOtangel an ®ecorationen el bebingte. ®ic

fleine Dper, ,M^ ^aulgefinbe", gelang ooHfommen fo gut wie im

^eater. Sobann ein beliebte! Cuartett aul ber Oper ,,@raf öon

©leid^en" öon ©berwein Warb mit eutfd^iebenem Beifall aufgenommen.
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Unfer erfter 2^ertor, ^crr TloÜU, fang barauf ein oft bernommene§

Sieb an§ ber Qauhtx^iök, Worauf, nacf) einer ^aufe, ba§ gro^e

i^inole beg erften 5Icte^ öon Son ^nan mächtig eintrat unb fo

biefe§ heutige erfte (Surrogat eine» Stbenbl im Sweater granbiog

unb tt)ürbig 6ejc5Io§.

sonntoB be« Set @oetf)e ju %\i<i). „Sc^ ^a6e Suc^ bie gute

10. Mprii 1825. 9k(^ric^t gu oermelbeu, fagte er, bo^ ber ©roB^erjog

unfern Sii^ be§ neuen X^eater^ genefjmigt ^at unb ba^ mit Segung

be!0 ®runbe^ ungefäumt begonnen n)trb.'"

^c^ ttjar über biefe ©röffnung fefjr fro^.

„SSir Ratten mit allerlei ©egenttjirfungen gu fämpfen, fu^r

(SJoet^e fort, aüein Joir finb äule|t glücflic^ bur(|gebrungen. 2Bir

l^aben babei feJir öiel bem ©e^eimenrat^ @c^h)ei|er §u öerbanfen, ber,

mie fid^ oon if)m erujarten lie^, mit tüd^tiger ©efinnung treu auf

unferer Seite ftanb. 2)er 9iiB ift öom ©ro^erjog eigen^iönbig

unterf^rieben unb erleibet nunmehr feine roeitere 5(nberung. j^reuet

Sud) alfo, benn S^r befommt ein fef)r gute^ 2;^eater."

nonnetstog ben 2lbenbl bei ®oet§e. Sa unfere ©efpräi^e über

u. M;)rii 1825. ^fjeater unb X^eaterleitung einmal an ber 3eit

n)aren, fo fragte \6) iJ)n nad^ meieren SJiaEimen er bei ber 2Bai)(

einel neuen 9JJitgüebe§ oerfatiren.

„Qc^ fönnte e§ !aum fagen, ermieberte ®oet^e. S<^ öerfu^r

fe^r öerfc^ieben. @ing bem neuen ©c^aufpieler ein bebeutenber

Stuf öoran, fo üe§ ic^ i§n fpieten unb faf) tt)ie er fic^ gu ben

anbern ^affe, ob feine 5(rt unb SBeife unfer ©nfemble ni(f)t ftöre,

unb ob burc| iJ)n über^au|3t bei un§ eine Sücfe aufgefüllt Werbe.

SBar t§ aber ein junger SÜRenfd^, ber §ubor noc^ feine Sü^ne be=

treten, fo fa^ ic^ §unäcf)ft auf feine ^4^erfönli(f)feit, ob i^m ettoa^

für fic^ @innet)menbe§, ^Injie^enbeg inlüo^ne, unb öor allen Singen,

ob er fid^ in ber ©etoalt ^aht. Senn ein @cf)auf|)ieler, ber feine

(Selbftbe^errfd^ung befi|t unb fic^ einem gremben gegenüber nii^t

fo geigen fann loie er e» für fid^ am günftigften t)ält, ^at über=

t)aupt wenig Salent. (Sein gan§eg SJietier oerlangt ja ein fort^

loä^renbe» ^ertäugnen feiner fetbft unb ein fortmä^renbe^ ©inge^en

unb Seben in einer fremben SJkäfe! —"

„2Benn mir nun fein 2{u§ere§ unb fein ©enefimen gefiel, fo

üe| ic^ i^n lefen, um fowot)! bie Kraft unb ben Umfang feine»

Organa all audE) bie ^yötiigfeiten feiner Seele §u erfahren, ^ä)
gab i^m ettt)a§ (Sr|abene§ eines großen Sid^terS, um ju fe^en, ob

er ba§ toirflid^ ®ro§e gu em|)finben unb auS§ubi*ücEen fä^ig; bann
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etttja^ Seibcnic^aftlidie^, SBilbe», um feine ^raft 311 prüfen. 2)ann

ging idE) iuo^t ju etn^a^ Uax 58erftänbigem, 6Jei[treid)en, ^i^onifcfien,

SBi^igen über, um gu j'cl)en Jüie er fic^ bei foIrf)en 2)ingen benel)me,

unb ob er ^inlänglidje grei^eit bei ©eiftel befi^e. SDann gab irf)

if)m ettnal inorin ber ©djmcrj einel t»ertt)uubeten ^erjenl, taä

Seiben einer großen (Seele bargeftetlt irar, bamit ic^ erführe, ob er

axiä) beu 5(ugbrucf bei Mljrenben in feiner ®eft)att i^ahz."

„Genügte er mir nun in allen biefen mannigfaltigen 9iic^tungen,

fo t)atte iä) gegrünbete §ofnung, aul i^m einen \ü)x bebeutenben

©(iioufpieler gu madieu. 2Bar er in einigen 9tirf)tungcn entfd^ieben

beffer all in anbern, fo merfte ic^ mir bal gad^, für nietd^el er

fi^ oorguglttjeife eigne. Sind) fannte ic^ je|t feine fd)iüoc^en Seiten

unb fud)te bei i^m tjor aßen bat)in gu tüirfen, ba| er biefe ftärfe

unb aulbilbe. 58emer!te ic^ gei)Ier bt§ 2)ialeftl unb fogenonnte

^roöinciaülmen, fo brang id) barauf i>a^ er fie ablege unb em=

^fo^I i^m ju gefeüigem Umgange unb frcunblid^er Übung ein WiU
giieb ber 93üf)ne, ha^ bation burc^aul frei toax. SDann fragte t^

it)n ob er taugen unb fed^ten fönne, unb tüenn biefel nid^t ber gall,

fo übergab id^ if)n auf einige ßeit 5)em Xang= unb ?5e<^tmeiftcr."

„SSar er nun fo njeit um auftreten §u fönnen, fo gab id^ i^m

gunädEift foIdE)e Stollen, bie feiner ^nbiöibuatität gemä§ waren, unb

id^ öerlangte üorläufig nid)tl Ujeiter, all ba^ er fic^ fetber fpiele.

©rfd^ien er mir nun etlüal gu feuriger 9^atur, fo gab id^ i^m

pl^Iegmatifd^e, erfdt)ien er mir aber gu ru^ig unb langfam, fo gab

id^ i^m feurige rafd^e ®i)aractere, bamit er lernte fi^ felber abgu*

legen unb in eine frembe ^erfönlid^feit einguge^cn."

S)ie Unterf)altung tüenbete fid^ auf bie S3efe^ung üon «Stürfen,

Jüobei @oeti)e unter aubem fotgenbel oulfpradt), toetd^el mir mer!=

mürbig erfdjicn.

„(£l ift ein großer ^rrt^um, fagte er, wenn man benft ein

mittelmä§igel ©tüdE aucE) mit mittelmäßigen (S^aufpietern befc^en

gu !önnen. (5in Stücf gmeiten, brittcn $Rangel fann burd^ $8e»

fe^ung mit Gräften erften 3tangel ungloublid^ gehoben unb lüirtüc^

gu etwal ©utem werben. SSenn id) aber ein StücE gweiten, britten

JRongel audE) mit @dt)aufpielern gweiten, britten 9tangel befe|e, fo

wunbere man fidf) nid^t wenn bie SBirfung öollfommen nutt ift."

„SdEiauf^ieter feconbärer 2Irt finb gang oortrcffüd^ in großen

Stüden. (Sie wirfen bann wie in einem ©cmätbe, wo bie ^^iguren

im |)albfd^atten gang f)errlid)e ^icnfte tl)un, um biejenigen Welche

bal üotte Sid^t §aben, uod^ mächtiger erfd^einen gu laffen."
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Sonnoöenb bttt S3ei (Soct^e p %i\d) mit 2)'5tIton, bejfen S3e=
16. aprii 1825.

fanntfi^aft id^ öorigen «Sommer in Sonn gemod)t

unb njetc^en tüieber ju iei)en ic^ gro^e greube ^atte. 2)'2lÜon ift

ganj ein ÜJtann naä) ©oet^el ©inne; auc^ finbet jnjifd^en Seiben

ein ']ti)v fd^öne» 55er^ä(tni§ ftatt. ^n feiner SSiffenfd^aft erfcfieint

er öon großer S3ebeutung, fo ba§ ®oet£)e feine Minderungen njert^

^ält unb iebeä feiner Sßorte beachtet. Sabei ift ®'5IIton aU 9J?enfc^

liebenltüürbig, geiftreic^, unb öon einer 9?ebega6e unb einer ^üUt
^eröorquettenber ©ebanten, ba^ er lüo^I SBenige feinet ©teilten

i^at unb man nii^t fatt njirb i^m pju^ören.

©oettje, ber in feinen 93eftrebungen , bie Sf^atur ju ergrünben,

gern ta^ 'äü umfaffen möchte, fte^t gteic^lüofif gegen jeben einlernen

9^aturforfrf)cr öon SBebeutung, ber ein ganje» Seben einer fpeciellen

Sftic^tung tüibmet, im DZac^t^eit. Sei biefem finbet fic^ bie S3e=^

l^errfd^ung einel 9tei(^e» unenbüc^en jDetaill, njö^renb ©oet^e me^r

in ber Stnfc^auung allgemeiner großer (Sefe^e lebt. ®af)er fommt

nun, bal ©oet^e, ber immer irgenb einer großen @t)ntf)efe auf ber

(2|)ur ift, bem aber, au§ SRangel an ^enntni§ ber einjetnen t^acta,

bie Seftätigung feiner St^nbungen fe^tt, mit fo entfc^iebener Siebe

jebe^ SSerf)äItniB ju bebeutenben 9^aturforfcf)ern ergreift unb feftf)ä(t.

S)enn bei i^nen finbet er ttia§ i|m mangett, bei ifjuen finbet er bie

©rgänjung beffen toa§ bei it)m fetber lüdenfiaft geblieben. @r mirb

nun in Ujenigen ^a^^ren arf)tjig ^^^re alt, aber be^ gorfd^en^ unb

©rfaf)reng mirb er nicf)t fatt. ^n feiner feiner D^id^tungen ift er

fertig unb abgetf)an; er mü immer n^eiter, immer weiter! immer
lernen, immer ternen! unb geigt fidE) eben babur^ al§ ein SKenfd^

öon einer emigen, ganj unöernjüftüiien Sufifi^^-

Söiefe Setra(i)tungen würben bei mir biefen SlJJittag bei feiner

tebfiaften Untergattung mit S)'3Uton angeregt. ®'5ltton fprac^ über

bie 5Jiaget^iere unb bie Silbungen unb 9)iobificationen i^rer @fe^

lette, unb ©oet^e fonnte nidf)t fatt werben immer nod^ mefir ein^

seine %acta §u oemei)men.

tKittwot^ ben ©egeu 5(benb ju ©oetfie, ber mi(^ ju einer <Bpa^xtV'

27. sHprii 1825. fat)rt in ben untern ©arten ^atte einlaben taffen.

„®^e wir fafiren, fagte er, Witt ii^ ^tjuen bod^ einen Srief öon

3elter geben, ben id^ geftern erhalten, unb worin er aud^ unfere

2;^eaterangelegen^eit berührt.''

„^aß ®u ber SO^ann nic^t bift, fc^reibt ßelter unter anbem,
bem SSoIf in SSeimar ein Xt)eater ju bauen, t)ätte id^ 2)ir fc^on

e^er angefetien. SSer fic^ grün mad)t ben freffen bie Biegen. ®a§
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ftäbte unb man njirb ^ü^t unb Heller einel angefe^enen ^au^
mannet beffer bcftctlt finben aU bic feinigen."

„2Bir rt)erben, fu|r ©oet^e fort, biefen ^erbft ben Xag feiern,

an ttietd^em ber ®ro^l)er5og feit funfjig Sauren regiert unb gc*

^errfd)t ^at. 5tüein, menn ic^ eä rei^t bebcn!e, biefeä fein ^errfc^en,

mal ttjar e§ weiter aU ein beftänbigcg 2)ienen? 333al war t§ aU
ein dienen in ©rreic^ung großer Qwtdt, ein 5)ienen jum S23ot}l

feinet S3oIfe§! — Sott id^ benn alfo mit ©ewatt ein gürftenfnecfit

fet)n, fo ift e§ Wenigftenl mein Xroft, "öa^ id^ bo^ nur ber ^ec^t

einel fotd)en bin, ber fetber ein ^ne(f)t bei allgemeinen S3eften ift."

$5reita9 Den ®cr 53au bei ueueu X^caterl war biefe ßeit ^er

29. 'üptii 1825. rafd) oorgef(i)ritten, bie ©runbmauern ftiegen fcf)on

überall empor unb liefen ein balbigel fe^r fd^önel ÖJebäube t)offen.

|)eute aber, a(l id) ben Saupla^ befud^te, fa§ id^ ju meinem

Sd^reden, ba§ bie 5lrbeit eingeftettt war; aud^ t)örte ic^ gerüdE)t=

weife, ba§ eine anbere Partei gegen ©oet^el unb ßoubrat)'! ^lan

nod^ enblic^ obgefiegt \)aht, ba§ ©oubra^ üon ber Seitung bei

S3aucl jurücftrete unb ba^ ein anbcrer 5trd^itett nad^ einem neuen

9fii§ ben S3au aulfü^ren unb ben bereiti gelegten (Srunb hanad)

änbern würbe.

^iefel ju fe^en unb ju {)ören betrübte mid^ tief; benn id^ ^attc

mic^ mit SSielen barauf gefreut, in SBeimar ein 2^^eater entftetjen

gu fe^en, ha^ nadC) ©oet^el prattifc^er 5lnfict)t öon einer äWerf*

mäßigen inncrn ©inrid^tung aulgefü^rt unb t)infi(^tIidC| ber <3c^ön-

^eit feinem f)oc^gebitbeten ®efrf)macf gemä§ fcijn würbe.

5tber aud) wegen ©oet^e unb ßoubrai) betrübte el mic^, bie

burd^ biefel 2Beimarifc^e @reigni§ fid) beibe me{)r ober weniger

oerte^t füllen mußten.

sonntöB un 33ci ©oet^e äu Xifc^. ei ift äu benfen ha^ ber

1. 9«a^ 1825. öeränberte jTfieaterbau ha§ (Srfte war bal 3Wif(^en

unl jur Sprache fam. S^ ^attt, wie gefagt, gefürchtet, ha^ bie

I)öd^ft unerwartete SOia^reget ©oet^e tief beriefen würbe, ^tttein

feine ©pur! — 3<^ fa"5) it)n in ber mitbeften t)eiterften Stimmung,

burc^aul über jebe fteine @mpfinbU(^feit crf)aben.

„SDian ^at, fagte er, bem ®rofef)eräog öon Seiten bei Soften«

fünftel unb großer (Srfparungen, bie bei bem öeränberten Sauplan

äu mad^en, beijufommen gefud^t unb el ift ifinen gelungen. 9Kir

fonn el ganj red^t felju. @in neuel 2;^eater ift am @nbe bo(^

immer nur ein neuer Sd^eitcr^aufen ben irgenb ein Ungefähr über

fur5 ober lang Wieber in 33ranb fterft. S)amit tröfte ic^ mi(^,
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Übrigen^ ein S3iB^en me^v ober lueniger, ein 33i§c^en auf ober ah,

ift ni(f)t ber 9tebe tüertf). Sf)r lyerbet immerl)in ein ganj leibli^e^

|>au^ be!ommen, loenn and) nid^t gerabe fo tt)ie id^ e§ mir ge^

n)ünfrf)t unb mir gebac^t i)atk. ^^r Werbet hineingehen, unb irf)

werbe and) l^ineinge^en unb t§ wirb am ^nht aUi§ ganj artig

auffallen."

„SDer ©roß^erjog, fu^r ©oet^e fort, äußerte gegen mic^ bie

ajieinung, ein X^eater braud^e feiue^meg^ ein ari^iteftonifd^el ^ra(^t=

werf 5U fe^n; wogegen im ©an^en freilidE) nic^tä einjuwenben. @r
meinte ferner, eö fet) bod^ immer nur ein ^an§, baS "otn B^JedE

f)aU ®elb §u öerbienen. 5)iefe 5(nfidf)t ffingt beim erften 5In^

^ören etwa» materiell, allein el fe§It it)r, rec^t bebaut, auc^ feine»=

weg! eine ^öf)ere Seite. SDenn Witt ein 3:^eater nid^t bfo§ ju

feinen Soften fommen, fonbern obenbrein nod^ ®elb erübrigen unb

®elb tierbienen, fo muB eben allel bur(^auä ganj üortrefflic^ feljn.

(Sl mufi bie befte Seitung an ber <Bpx^t ^aben, bie @rf)aufpieler

muffen burd^weg ju ben 53eften gehören, unb man mu§ fortwä^renb

fo gute ©tücfe geben, ba% nie bie Slnjie^ungefraft au^ge^e, Wel(^e

baju geprt um jeben 2tbenb ein X)OÜt§ ^an§ 5U machen. SDa§

ift aber mit wenigen ^Sorten fefir diel gefagt unb faft \>aä VLn--

mögli(^e.

S)ie 5Infic^t bt§ ©ro^^erjogg, fagte ic^, mit bem ST^eater ®elb

berbienen ju wollen, fcE)eint alfo eine burcE)au§ pra!tifd^e ju feijn,

inbem in i^r eine 9^ötl)igung liegt, ficf) fortwä^renb auf ber ^öi)e

beg S^ortrefftic^en ju ermatten.

„(S^affpeare unb 9}ioIiere, erwieberte ®oet{)e, fiatten and) feine

anbere. 58eibe Wollten auc^ öor allen fingen mit i§ren X^eatern

(Selb berbienen. S)amit fie aber biefen i^ren ^auptjwecf erreid^ten,

mußten fie bat)in trachten, ba^ fortwä^renb aÜe§ im beften ©taube

unb neben bem alten (SJuten immer üon 3eit ju Qtxt etWaS tüc^tigeä

D^eueä ba fet) bal reije unb anlorfe. 5Da^ SSerbot bei Sartüff war
für SDJoIiere ein S)onnerfc^tag; aber ni^t foWo§I für ben ^oeten

all für ben S)irector 3Jio(iere, ber für ba^ 2öo|t einer bebeuten=

ben Xruppe gu forgen f)atte unb ber fe{)en mu^te wie er für \id)

unb bie Seinigen 58rob fcf)affe."

„9Zicf)tl, fu^r ©oet^e fort, ift für \>a§ SSo^t einel 2;^eaterl

gefährlicher, all wenn bie S)irection fo geftellt ift, ba§ eine gröffere

ober geringere Sinno^me ber ^affe fie perfönlid^ nic^t weiter be=

rüf)rt, unb fie in ber forglofen ©ewi^^eit Einleben faun, ta^ ha^'

ienige, Wal im Saufe U§ ^a^xt§ an ber ©innal^me ber 2;^eatcr=
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^affc gefef)tt ^at, am ©nbe beffelbcn au§ irgenb einer anbeten

Duette erfc^t iüirb. ®l tiegt einmal in ber menjrf)Urf)en 9tatur,

ba§ jie Ieirf)t erfrf)Iafft, tüenn perfönliiiie $ßortf)eiIc ober 5Jia^t^eile

jic nid^t nöt^igen. 9^un ift ^toax ni(f)t ju »erlangen, ba^ ein

X^eater in einer (Stabt tuie SBeimar fi^ felbft erf)alien foUe, unb

't>a^ fein jä^rüc^er 3uf<^"§ ^"^ ^^^ fürftlid)en ^affe nöt^ig jeQ.

Stttein t§ i)at bod^ atte§ fein S^tl unb feine ©renje, unb einige

taufenb 2:^aler jä^rlic^ me^r ober tüeniger finb borf) feinegnjegg

eine gleirfigültige ©ad^e, befonber^ ha bie geringere (Sinnal^mc unb

ha§ ©d^Iet^tenoerben be§ X^eaterl natürlic!^c @efät)rten finb, unb

alfo nicf)t bIo§ bal ©elb öerloren ge^t, fonbern bie (S^re jugteic^."

„Sßäre iä) ber @roB^er§og, fo trürbe id) fünftig, bei einer ettt»a

eintretenben SSeränberung ber SDirection, aU jä^rlic^en Bufc^uß ein

für attemal eine fefte ©umme beftimmen; ic^ iDürbe ctföa ben

5)urd^ftf)uitt ber 3uf(f)üffe ber legten gefin Satire ermitteln laffen,

unb banac^ eine (Summe ermäßigen bie ju einer anftänbigen (5r=

Haltung aU I)inreid^enb gu act)ten njöre. SKit biefer (Summe mü§te

man ^au^l^alten. — 2)ann tüürbe i^ aber einen Sd^ritt toeiter

gef)en unb fagen: tüenn ber 2)irector mit feinen $Regiffeuren burd^

eine !tuge unb energifd^e Seitung e§ bafiin bringt, ha^ bie ^affc

am @nbe be§ ^a^rel einen Überfdf)u§ fiat, fo foll bon biefem Über-

fd^u§ bem ^irector, ben 9tegiffeuren unb ben oorjüglid^ftcn 9Jiit=

gliebem ber Süfine eine SfJemuneration gu Xijtii werben. 5)a

fotttet S^r einmal feigen, tüie e§ fid^ regen unb mie bie 5tnftalt

an§ bem |)albfd^lafe in meldten fie nad^ unb nac^ gerat^en mu^,

erlüadEien lüürbe!"

„Unfere jT^eatergefe^c, fut)r ©oettie fort, fiaben jnjar atterlei

Strafbeftimmungen, aüein fie fiaben fein einjige^ @efe^ ha^ auf

Ermunterung unb S3eIot)nung auggegeid^neter Sßerbienfte ginge. 5)ie§

ift ein großer SDtanget. ®enn wenn mir bei jebem SSerfefien ein

Sibjug öon meiner @age in Stulfid^t fteljt, fo mu§ mir aurf) eine

Ermunterung in 5tu^firf)t ftefien, luenn id^ me^r t^ue aU man
eigentlid^ öon mir üerlangen fann. S)aburd) aber, ba^ 5ttte me^r

t^un aU ju erwarten unb gu üerlangcn, fommt ein X^eater in

bie ^öl^e."

grou ö. ®oet^e unb gräulein Ulrife traten herein, ^eibe wegen

be§ fd^önen SSetter» fel^r anmuti;ig fommer^aft gefteibet. 5)ic Untere

Haltung über Xifd^ wor leidet unb beiter. 9Jlan fpradf) über atterlei

SSergnügungIpartieen ber vergangenen 2Bod)e, fo wie über 2(u^=

fidt)ten ä^nlic^er 5(rt für bie näd)fte.
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tüte bc§ Sf)aracter§. (Seib aber ftug unb fanget in bcn ©c^utcn

on unb el luirb ge§en."

Stber imfere beutfrfien Xurntef)rer, erttiieberte id^, tüiffen mit

^feil unb Sogen nid)! umjugelien.

„5Jiun, antwortete ©oet^e, ba mögen fi(^ einige ^urnanftalten

bereinigen unb einen tüchtigen @(f)ü|en au§ gtanbern ober Trabant

fommen laffen. €bcr fie mögen auc^ einige ^übj^e n)O^Igett)a(^jene

junge ^^urner nad^ S3rabant fdiicfen, bo§ fie fii) bort §u guten

@d)ü^en auebilben unb aud) lernen tük man bie Sogen fc^ni^e

unb bie Pfeile nmd^e. SDiefe fönnten bonn in beut)^en ^um-
anftatten ali Se^rer eintreten, aU wanbernbe Seigrer, bie fic^ batb

bei biefer 5tnftalt eine ^^ittang aufhielten unb bolb bei einer

anbem."

,,'^i} bin, fu^r @oetf)c fort, ben beutfd^en Sum^Übungcn burdi-

au§ nid^t abgeneigt. Umfome^r ^at e§ mir leib get^an, ta^ fid^

fet)r balb allertei ^oütij^ei babei einfdE)tid^, fo ha'^ bie Söe^örben

fiel genöt^igt fa^en fie §u befd^rän!en, ober lDoI)I gar §u öerbieten

unb aufäu!)eben. ®abur^ ift nun haS ^inb mit bem 83abe öer^

fi^üttet. SIber id^ ^offe ha^ man bie Surnanftalten tüieber ^er=

fteHe, benn unfere beutfcf)C Sug^nb bebarf t§, bejonbcr§ bie ftubirenbe,

ber bei bem öieten geiftigen unb gelehrten treiben alle§ förderliche

©leid^gertid^t fet)It unb fomit jebe nött)ige 2;^atfraft juglei^. SIber

fagen ©ie mir nod^ ettt)a§ öon S^rem ^feil unb Sogen. Stifo

einen ^feil ^aben Sie fid^ an§ Srabant mitgebracht? ^^ möd^tc

it)n feigen."

@r ift löngft ticrtoren, erJoieberte id^. 2(ber ic^ ^atte if)U fo

gut in (SJebanfen, ha^ el mir gelungen ift i^n ttjieber ^erjuftellen

unb gtüar ftatt beg (Sinen ein ganjeg SDu^enb. '^a§ föor aber gar

nic^t fo leidet ai§ id) mir backte, unb id^ f)abt babei allerlei öer=

gebtid^e Serfuc^e gemai^t unb allerlei 9)it§griffe getrau, aber eben

baburd^ enbtid^ aud^ allerlei gelernt. Q\itx\t fam e§ auf ben @^aft
an, unb jnjar ba^ biefer grabe fe^ unb nadt) einiger Qdt fid^ nid^t

tt)erfe; fobann ba^ er IeidE)t fc^ unb gugteid) fo feft, "öa^ er bei

bem Sln^jraüen an einen l^arten ©egenftanb nid^t jerfplittere. ^6)

machte Serfut^e mit bem |)oIj ber ^a|)pel, bann ber %iii)tt, bann

ber Sirfe; aber e^ ern)ie§ fic^ aüel in einer ober ber anberen

|)iufid^t a[§ mangel^oft unb Uiar nid^t ha^ tva§ t§ fe^n follte.

2)ann madt)te id) Serfui^e mit bem |)ol5 ber 2inbe unb jn^ar au^

einem jd^Ianfen, grabe gemad^l'enen 8tammenbe, unb id^ fanb burd^=

au^ toai \6) föünjd^te unb fud^te. @in folc^cr ^feilfd^aft mar
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Ieidf)t, grabe, unb feft tüegen fel^r feiner {^afer. 9^un war ba§

Sfiöd^fte ba§ untere (£nbe mit einer ^ornfpi^e ju t»erfef)en, aber e^

geigte fid) balb, ba§ ni(^t jebe^ §om taugtirf) unb ta^ t§ auä

bem ^erne gefi^nitten fcljn ntüffe um beim ®c^u^ auf einen I)arten

®cgenftanb nic^t ju jerjplitteru. 2)a§ Sd^njicrigfte unb ^ünftü(f)fte

lüar aber je^t nod^ ju ttjun, nämüd^ ben ^feil ju befiebern. SSaä

^abe i(^ ba ge^fufc^t unb für SD^i^griffe getf)an e^e eä mir gelang

unb i(f) e§ barin ju einiger Ö5efd)icEüd)feit brad)te!

„SfJid^t lual^r, fagte ®oetf)e, bie gebern werben nic^t in ben

(Schaft eingelaffen, fonbem aufgeleimt?"

(Sie werben aufgeleimt, erwieberte icf); aber "oa^ mu§ fo feft,

jterüc^ unb gut gejd)e^en, ba§ eä au^fiel^t aU wären fic mit bem

(S(f)afte ein§ unb au^ if)m ^eröorgewac^fen. 'äuä) ift t§ nid^t

gleichgültig welchen Seim man nimmt, ^df) ^abe gefunben, ba^

|)auienbfaie, einige ©tunben in SSaffer eingeweid^t unb bann mit

etwa§ tiin^ugegoffenem ©piritui über getinbem ^o^tenfeuer fc^(eim=

artig aufgetölt, "öai Sefte war. 5(u(j^ finb bie aufjuleimenben

gebern nirf)t öon einerlei S3raud^barfeit. QtDat finb bie abge=

jogenen gähnen ber @ct)Wungfebern jebeg großen S5ogeI§ gut, borf)

\)abt iä) bie rotten g^ügelfebern ht§ ^fau, bie großen gebern be§

irut{)af)n, befonber^ aber bie ftar!en unb präd)tigen öon Slbler unb

Xrappc al§ bie öoräügtid)ften gefunben.

„^c^ ^öre biefeg attc^ mit großem ^ntcreffe, fagte ©oet^e.

2ßer ©ie nic^t fennt follte faum glauben, ba^ '^^xt 9?id)tungen fo

lebenbig wären. 5(ber fagen @ie mir nun auc^ wie ©ie ju einem

S3ogen gefommen."

^c^ ^aht mir felber einige gemad^t, erwieberte id^. Stber babei

anföngtid) aud) wicber ganj entfe^ü^ gepfufd^t. ®ann t^ahz id^

mid^ mit Xif^Ieru unb SSagnern berat{)cn, aüe ^oljarten ber ^ic=

figen Ö)egenb burc^probirt unb bin nun enblid^ ju ganj guten 9te=

futtaten gefommen. S^ tj^tte bei ber 2Ba^t be§ ^ol^tB bal^in ju

trachten, ba^ ber 33ogen fidf) weid^ auf^iefie, ha'^ er rafd^ unb ftarf

äurürffd)nelle, unb ha^ bie ^^cberfraft öon 55auer. ^d^ madjte ju-

erft SScrfud^c mit ber ©fd)e, unb jwar bem aftlofen ©tamm einer

etwa jcljnjätjrigen öon ber SDide einel mäßigen 5(rme^. S<^ ^oin

aber beim ^lu^arbciten auf ben ^ern, weld^eg nic^t gut war unb

wo icE) i^ai ^olj grob unb lofe fanb. Tlan tiäi) mir barauf einen

©tomm ju nef)men, ber ftarf genug \tt) um il)n fc^Iad^ten ju tonnen,

unb jwar gu öier S;t)eilen.

„©d^Iacf)ten, fragte ®oetf)e, \m§ ift ba§?"
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@§ ift ein ^un[tau§brucf ber SBagner, ertnieberte ic^, unb ^ei^t

fobiet ai§ fpalten, unb jmav wirb babei ein ^eil burd^ ben Stamm
ber Sänge nad) öon einem @nbe bil jum anbern burc^getriebcn.

SBar nun ber Stamm grabe geroac^jen, id^ meine: ftrebte bie f^afer

in graber 9tid^tung aufraärtä, fo ttjerben aucf) bie gefc^Iac^teten

(Stücfe grabe fe^n unb fic^ burd^auä gum Sogen eignen. Söar aber

ber ©tamm gettiunben, fo werben bie gefcfitad^teten Stüde, inbem

ber £ei( ber gafer nai^ge^t, eine gefrümmte gewunbene 9iic^tung

f)aben unb jum S3ogen nic^t ju gebraui^en fet}n.

„SBie Wäre el aber, fagte ®oet§e, wenn man einen fotc^en

(Stamm mit ber Säge in öier 2;^ei(e f^nittc? ha befäme man boc^

auf jeben gaü grabe Stücfe."

äRan würbe, erwieberte i^, 6et einem Stamm mit etwal ge=»

wunbener 9tic^tung bie gafer burd^fc^neiben, unb bo§ würbe bie

X^eite 5U einem 33ogen bur(^aul unbraudf)bar machen.

„3df) begreife, fagte ©oet^e: ein Söogen mit burc^fc^nittener

i^afer würbe brecfien. ^ocf) er3ä^(en Sie tüeiter, bie Sac^e inter=

effirt mid^."

^6) machte alfo, ful^r id^ fort, meinen ^weiten 58ogen au§ einem

Stüd gefcf)Iarf)teter ©fd^e. ©§ War an ber 9tücffeite feine gofer

burd)fc^nitten, ber S3ogen war ftarf unb feft, aber e» geigte fic^

ber geiler, ba§ er beim 2tufäief)en nidEit weid^ fonbern t)art war.

„Sie werben, fagte ber SD3agner, ein Stücf Saniens(5f(^e genommen
t)aben, wetc^e^ immer ein fe^r fteife§ ^otj ift; nehmen Sie aber

üon ber jä^en, wie fie bei ^opfgarten unb ßimmem Wäd^ft, fo

wirb e§ beffer ge^en." Sei biefer (Setegen^eit erfufir ii^, ha^

jwifc^en ©fd^e unb (5fd)e ein großer Unterfd^ieb, unb ba§ bei allen

^oljarten fe^r oiel auf ben Ort unb auf ben Soben anfomme, wo
fie gewad^fen. ^6) erful^r, ba^ i>a§ ^ot^ be§ (gtteräbergei aU 9?u|=

§0(3 wenigen SBert^ ^aht; ha^ bagegen bal ^olj an§ ber Um*
gegenb öon D^o^ra eine befonbere geftigfeit befi^e, we§^alb benn

bie SBeimarifc^en ^^u^rleute ju SBagenreparaturen, bie in S^io^ra

gemacf)t, ein ganj befonbere^ Vertrauen Rotten. ^^ marf)te im
Sauf meiner weiteren Semüf)ungen ferner bie ©rfa^rung, ba§ aüe^

auf ber SSinterfeite eine§ 5tbf)ange§ gewadE)fene ^olj fefter unb oon

gröberer gafer befunben wirb, aU ha§ auf ber Sommerfeite ge=

wac^fene. 5tu(^ ift t§ begreiflich. ®enn ein junger Stamm, ber

in ber fd^attigen 9^orbfeite eine§ 5lbt)angeü aufwäd^ft, ^at nur Sic^t

unb Sonne nad^ oben §u fud^en, We^^alb er benn, fonnenbegierig,

fortwä^renb aufwärts ftrebt unb bie gafer in graber 9tic^tung mit
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em<3orjief)t. 5üid) \\t ein fdjattiger ©taub ber Silbung einer fei^

neren '\^a\t\: güuftig, iucld)c§ \cl)x auftallenb an foldjeii 53äumeii ju

fe^eu ift, bic einen fo freien ©tanb Ratten, "öa^ i^re Sübfeite

ieben^Iängüdj ber ©onue an^5geje|}t Wax, iun()renb i()re 9Jorbjeite

forttüä^renb im ©diatten blieb. Siegt ein )o(d)cr Stanmt in Xf)ei(e

jerjägt öor unl ha, \o bemcvft man, bn^ ber ^unft be§ Äcrneig

fid) !eine§iüeg0 in ber äliitte befinbet, fonbern bebeutenb und) ber

einen (Seite ju. Unb biefe S3erfd)iebung be^ ä)UtteIpun!tcä rü^rt

baf)er, ba^ bie Saf)re!3 = Stinge ber (5üb)eite, burd^ fortnjü^renbe

@onnenn}irfung , fid^ bebeutenb ftärfer cntiuidclt ^aben unb ba^cr

breiter finb aU bie 3af)re§ringe ber fc^attigen S^orbfeite. Xif^Ier

unb SBagner, lüenn el i^nen um ein fc[te§ fcine§ ^olj ju t^un

ift, lüät)ten bo^er tieber bie feiner entinidettc 9Jürbfeite eine0

(Stammet, n)e(d)e§ fie bie SBinterfeitc nennen, unb ha^n ein befon=

bercg SSertrauen Ijaben.

„(Sie !önnen beuten, fagte ©oet^e, ba§ ^fire 58eobn(^tungen

für mic^, ber fi^ ein l^albeiS Seben mit bem 2Bac^!§tt)um ber ^flanjen

unb 53äume befc^äftiget ^at, öon befonbcrem Sntereffe finb. 5)0(^

erjätiten Sie n)eiter! @ie nmd^ten olfo tuat)rf(^einücl^ barauf einen

93ogen öon ber jä^en Sfi^e."

Sd) t()at fo, erujieberte ic^; unb jtuar nafim ii^ ein gut ge^

fd)tn(^tete§ (Stüd öon ber SBinterfeite , tuo id; audj eine jiemtic^

feine gafer fanb. 5luc^ lüar ber $8ogen tücid) im Shifjie^en unb

öon guter Sd^nclltraft. Sttlein nad)bcm er einige 9Jionate in ®c=

braud^ gelüefen, geigte fid^ bereite eine merflidje Krümmung, unb

e^ Wax beut(id), ha^ bie (S|)ann!raft ni^t ©tid) t}alte. ^c^ machte

bann S^erfud)e mit bem @tamm einer jungen ©ic^e, tteld^eä ouc^

ganj guteg §0(5 tuar, tüobei id) aber nac^ einiger Qdt benfelbigen

get)lcr fanb; bann mit bem Stamm ber SSalnuB, toeld^e^ beffer,

unb äutc^t mit bem (Stamm be^ feinblättrigen 2t^orn, tt^ foge=

nannten älJa^^oIber, ttield^e^ ha§ befte luar unb nid^t!§ tueiter ju

njünfd^en übrig Iie§.

„^d^ fenne ha§ §0(5, eriuieberte ©oct^e. Tlan finbet t§ and)

häufig in i^edcn. ^dt) fann mir beuten ha^ eä gut ift. ^od)

l^abc id^ feiten einen jungen Stamm gefunben, ber ot)ne ^tfte toax

unb (Sie bebürfcu bod^ tüoljt jum Sogen ein |)ol5, ha§ gan^ frei

öon tften ift?''

©in junger Stamm, ermicberte id), ift freilid) nic^t o^nc

2ifte; bod) töenn man i()n ^um Saume auf^icl^t, fo luerben it)m bie

Sifte genommen; ober luenn er im ^irfidjt aufiöäc^ft, fo öertiereu
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fte fic^ mit ber Qdt öon felber. SBar nun ein Stamm, aU man
i^m bie 5ii"te nn^m, etma brei bi§ üier gotl ^^ 2)urcf)meffer, unb

läfet man i§n nun fortiuacfijen unb iät)rüct) neue§ ^otj üon au^en

fi(^ anbitben, fo lüirb nac^ Sßertauf üon fuuf.jig 6i» adjtjig Sat)ren,

ba» ai"treicf)e ^nnei'S '"it mc()r aU einem £)a(6en gufe geiunben o[t=

freien $ot5c» ü&cinDadjien fet)n. Sin foli^er Stamm ftet)t bann

mit ber glattesten 2(u§enieite Oor nn»; aber man föeiB freiließ nid^t,

)x)a§ er im Innern für Sücfe ^at. 9Wan roirb bafjer auf jeben

gati fieser ge^en, ttienn man bei einer a]i§ fo((f)em Stamm ge^

fügten 33o^(e fid) gfeic^rad^ an bie 5(uBciifeite ^äft, unb einige

3oü üon bemjenigen Stüc! fid) abfc^ncibcn täßt, Jüa§ junädift

unter ber 9iinbe n^ar, atfo bcn Splint unb wa§ i§m fotgt, lüeldieä

überhaupt ba§ jüugfte, ääf)efte unb 5U einem Sogen ha§ taugfic^fte

^oli ift.

,,^d} meinte, öerfe^te ®oet§e, ba§ ^otg §u einem Sogen bürfte

ni^t gefügt, fonbern müßte gefpalten, ober, irie Sie eS nennen,

geid)(ad)tet üjerben."

2Senn e^ fid) fdi tackten lä^t, crmiebcrte ic^, aUerbingg. 3)ie

Gjc^e, bie Sic^e, and) mo^I ber SßalnuB, läßt fic^ f^tad)ten, meit

e» §oIä bon grober gafer ift, 2)er 9JZa!?f)oIber aber nic^t. Senn

e» ift ein §olj öon fo feiner, feft in einanber geioadjfener gafer,

bafe e§ fid) in ber 3"t^ier^9tic^tung bur^aul ni(^t trennet, fonbern

lierüber unb hinüber reißt, ganj gegen aüe Safer unb alle natürlich

gemac^fene 9tid)tuug. Sasg §0(5 be» 9Jia^^botber muß ba^er mit

ber Sage getrennt Ujerben, unb ^tvax o^ne alle (Sefa^r für bie ^*aft

beiS Sogenl.

„§m! öm! fagte ©oet^e. Sie finb ü6rtgen§ burc^ ^f)xt S3ogen=

Xcnbeuä gu ganj f)übfd§en ^enntniffen gefommen. Unb siuar ju

Icbenbigen, bie man nur auf praftifdjem SSege erlangt. S)a^ ift

aber immer ber Sort^eil irgenb einer leibenf^aftlic^en 9lic^tung,

ha}i fie unl in ha§ Sauere ber Singe treibt. Sind) ift ha§ Suchen

unb ^xvm gut, benn burc^ Suchen unb Qrren lernt man. Unb

,VUür lernt man nid)t blo§ bie Sad^e, fonbern ben ganzen Umfang.

'J3a» njüßte i^ üon ber '^flanje unb ber garbe, Ujenn man meine

Zl)tox\t mir fertig überliefert unb ic^ beibeä auenjenbig gelenit

t)ätte! 2(ber ha^ id) eben allc!§ felber fud^en unb finben unb auc^

gelegentlid^ irren mußte, baburcfi fann ic^ fagen, baß ic^ oon beiben

Singen einlas meiß, unb ^mar mcl)r als auf bem '^l^apiere ftel)t.
—

xHber fagen Sie mir nod) Sin» üon 31)i-"fi" Sogen. S"^ ^(^^^

id)ottif(^e gcfe^eu, bie bi» ju ben Spieen ^inau§ ganj grabe,
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3c^ toar ooHer grcube bie liebe SSaffe in meinen ^änben ju

f)alten. ®§ fd)ien aße^ unberfeljrt nnb aui^ bie (Senne noc^ t)ott=

!ommen Brauchbar, ^ä) ^robirte i^n in meinen §änben nnb fanb

i^n auä) nod^ üon Ieibli(f)er ©d^neüfraft. ©^ ift ein guter Söogen,

jagte i^. 53efonber§ ober gefällt mir bie gorm, bie mir fünftig

aU SDJobeH bienen foll.

„SSon n^etd^em |)ol5, benfen (Sie, ift er gemad^t?" fagte ©oet^e.

@r ift, tüit Sie fe^en, erniieberte ic^, mit feiner Sirfenfc^ale fo

überbedt, ba§ öon bem ^olj njenig fic^tbar nnb nur bie gefrümmten

(Snben frei geblieben. Unb andi) biefe finb burd^ bie 3eit fo ange-

bräunt, ba^ man nic^t red)t feigen fann tva^ eiS ift. 5tuf ben erften

?InbIicE fie^t e^ an§ tt)ie junge (Sid^e, unb bann ttjiebcr tt)ie S^ußbaum.

^ä) bcnfc cl ift ^JJupaum, ober ein §oI§ bal bem ä^nüd^. St^orn

ober SKa^^otbcr ift z§ nic^t. ßg ift ein |)dI5 öon grober gafer,

aud^ fe^e id^ DJJerfmale, ta^ el gefd^fac^tet ujorben.

„SBie niäre e§, fagte @oeti)e, mcnn @ie i^n einmal |)robirten!

^ier ^ben Sie aud^ einen $feil. SDod^ ijüten Sie fidj öor ber

eifcrnen <Bpi^tl fie fönnte öergiftet fe^n."

SSir gingen mieber in ben ©arten unb i^ f^annte ben S3ogen.

„9?un n)of)in?" fagte ©oet^e. ^d^ backte, erft einmal in bie Suft,

ertt)ieberte id^. „5Jiur ju!" fagte ®oetf)e. ^ä) fd^o§ ^od^ gegen

bie fonnigen SSoIfen in blauer Suft. SJer ^feil ^ielt fid^ gut,

bann bog er fic^ unb fausSte mieber f)erab unb fut)r in bie (Srbe.

„^Jun laffen Sie mi(^ einmal", fagte ©oet^e. 3<^ l^ar g(ücfüdE),

ha^ er auc^ fdt)ieBen UJoIIte. ^6) gab it)m ben S3ogen unb ^otte

ben ^feil. ©oet^e fd)ob bie ^erbe bc§ ^fciteS in bie Senne, aud^

fo^te er ben Sogen rid^tig, bod^ banerte t§ ein 2BeiI(f)en U§ er

bamit 5ure(^te fam. 9lun hielte er nad^ oben unb 30g bie ©enne.

6r ftanb ha tt)ie ber Stpoü, mit unoerJoüftlid^er innerer ^ugenb,

bod) alt an Körper. S)er ^feil erreid^te nur eine fe^r mäßige

^ö^e unb fen!te fic^ loieber jur (£rbe. 3i<^ tief i"i'5 ^olte ben

^jßfeil. „9ioc^ einmal!" fagte (S>oüi)t. (Sr jielte je^t in ^orijon^

taier 9tid^tung ben fanbigen SSeg be§ ®arten§ ^inab. S)er ^feil

^iclt fid) etma breifeig (Schritt äiemlid) gut, bann fen!tc er fid^ unb

fdimirrte am Soben ^in. ©oet^e gefiel mir bei biefem ©dtiiefeen

mit ^feil unb Sogen über bie SJRaafeen. '^d) ba^te an bie SSerfc:

2&^t mxd) bag mttx im Stid^?

58in tc^ njicber ein Sinb?

$5(^ brad^tc i^m ben ^feil jurüd. ©r bat mid^, aud^ einmal in

tiorijontater Siidjtung ju fd^icfecn, unb gab mir junt Qid einen
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üwontnö ben ^octt)e erjä^tte mir, iia^ greller bei i^m ge^

5. 3unt 1826.
)üc)en unb 5lbf^icb genommen um aii^ einige ^al)xt

naä) ^taikn ju ge^en.

„?n§ 5Keifefegen, jagte ®oetI)c, ^aht i6) i^m gerntt)en, \i6) nid^t

öevmirren §u taffcn, jic^ bcfonber» an ^ouffin unb (I(aubc Sovrain

äu f)altcn unb bor allen bie SSerte bie)er beiben ®ro§en ju ftubie^

ren, bamit i^m beutti(^ lüerbc, tute fie bie Statur ange)el)en unb

äum Stu^brud if)rer fünftlerijc^en 5tnfrf)auungen unb (Jmpfinbungcn

gebraud^t fiaben.

„greller ift ein bebeutenbeg ^^alcnt unb mir ift für it)n ni(^t

bange. (Sr evfdieint mir übrigen^ üon jcfir ernftem Sl^aracter unb

id) bin faft gcmi^, ba§ er fic^ cljer ju ^oujfin all §u Staube Sorrain

neigen lüirb. 'JS)oä) Ijabe xä) xi)m ben le^teren gu bejonberem ©tu=

bium em^jfofilen, unb gioar nic!^t o'^ne ©runb. SDenn e§ ift mit

ber 5(uybitbung be§ ^ünftler», lüie mit bcr 9(u§bilbung jebel an=

bereu !Iatcnte§. Unfere (Stärfen bilben firf) gemiffernm^en öon

felber, aber biejcnigen ^cimc unb Slntagcn unfcrer 5Ratur, bie nic^t

unjere tägürf)e 9iid)tung unb nid)t fo mäd)tig finb, moßen eine be=

jonbcre Pflege, bamit fie gleid^falll gu ©törfeu merben."

„©0 fönncn einem jungen Sänger, mie id) fd)on oft gefagt,

gemiffe Xöne angeboren fetjn, bie gang öortrefflid) finb unb bie

nii^tl lüeiter gu münfd)cn übrig laffen. 2(nbere Xöne feiner ©timme

aber !önncn Jüenigcr ftarf, rein unb boU bcfnnben merbcn. 9lber

(hcn biefe mn^ er burd^ bcfonbcre Übung ba^in gu bringen fu^en,

ba| fie ben anberen gteid^ inerben."

„^d^ bin gemife, ha^ ^reflern einft ba# ©rnfte, ©ro^artige,

bielleid^t aud) ba§ SSilbe, gang öortreffüc^ gelingen mirb. £)b er

aber im ^eiteren, 9tnmutf)igcn unb Sieblidien gleid) gtüdtic^ fe^n

merbe ift eine anberc Srage, unb bc^(;oIb I)abe id) i^m bm ßlaube
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Sorrain gaiij 6efoiiber§ an§ ^er^ gelegt, bamit er fid^ burdE) Stu*

bium baljenige aneigne, tra§ tiicHeid)! nid^t in bcr eigentUd^en 9iid^=

tung feinet 9JaturcC[g liegt."

„(Sobann \vax nodE) @in^, irorauf ic^ \'i)n anfmerfiam gemacht.

^(^ ^aht bi^^er öiele «Stubien naä) ber 9Jatnr üon i^m gefefien.

Sie njaren öortrefflid^ unb mit Snergie unb 2eben aufgefaßt; aber

e§ tüoren aüel nur Sinjelntieiten, ftjomit fpäter bei eigenen (£rfin=

bungen wenig ju mo^en ift. S^ ^o^e i^in nun gcratfjen, fünftig

in ber 9lotur nie einen einzelnen ©egenftanb olletne ^erau^jujeic^-

nen, nie einen einjelnen SBoum, einen einjelnen ©tein^ufen, eine

einzelne glitte, fonbern immer gugleid^ einigen ^intergrunb unb

einige Umgebung mit."

,,Unb jttjar an§ fotgenbcn Urfad^en. 2Bir fe^en in ber Statur

nie etnjag aU (Sinjetn^eit, fonbern tt»ir fe^en 9IIIe§ in SSerbinbung

mit etn)o§ 2Inberem, baä bor i^m, neben i^m, !E)inter if)m, unter il)m

unb über \l)m fid^ befinbet. 5(urf) fäHt un§ lüo^t ein einzelner

©egenftanb all befonberl fc^ön unb malerif(^ auf; t§ ift aber nid^t

ber ©cgenftanb allein ber biefe SBirhing Iierdorbringt, fonbern

eö ift bie 55erbinbung, in ber wir i^n fet)cn mit bem tüol neben,

l^tnter unb über i^m ift, unb tuet^el aUt§ §u jener 2Bir!ung

beiträgt."

„@o !ann iä) bei einem (Spaziergange auf eine @td^e flogen,

bereu molerifc^er ©ffect mid^ überrafd)t. B^irfine id^ fie aber alleine

^erauS, fo wirb fie öieüeic^t gar nid)t rneör erfc^einen iDaä fie tüar,

weil bagjenige fe^It, toaB ju i!^rem malerifi^en ©ffect in ber 5Ratur

beitrug unb il^n fteigerte. — So !ann ferner ein ©tüdf SBalb fd^ön

fc^n, weil grabe biefer ^immel, biefel Sid^t unb biefer ©taub ber

©onne einwirft. Saffe ic^ aber in meiner B^ic^^^ung biefe;» aUeä

l^inwcg, fo Wirb fie bieüeicEit oi)ne alle Sraft aU etWag ©leid^güt-

tigel baftc[)cn, bem ber eigentliche 3flu^ei^ feljit."

„Unb bann nod^ S)iefeg. @l ift in ber D^atur nid^tg fc^ön,

Wa§ nirf)t naturgefe^Ud^ ai§ wa^r motiöirt wäre. ®amit aber jene

9?aturWaf)rt)eit au^ im Silbe Wa^r crfdjeine, fo mu§ fie burrf) i)in=

ftettung ber einwir!cnben ^Dinge begrünbet Werben."

,,3c^ treffe an einem S3ac^ wo^Igeformte Steine, bereu ber Suft

aulgefe^te ©teilen mit grünem SDZoog materifdb überwogen finb. ©g
ift aber nid^t bie 5eucf)tigfeit be§ 2Baffer§ allein tva^ biefe 3}Jool=

bitbung berurfai^te; fonbern el ift etwa ein nörblii^er Slb^ang, ober

ft^attenbe Säume unb ©ebüfc^, rva^ an biefer ©teile bei S8ad^e§

auf jene Silbung einwirke. Saffe iä) aber biefe einwir!enben Ur»
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jnc^cn in meinem S3itbc f)intt)cg, fo wirb e§ o^ne SBaf)r^cit jel)n

unb ot)nc bie cigcntüd)e übcr^eugcnbc ^raft."

„<Sü t)at bcr (Staub cincö Snumc^, bie 3lrt be§ S3obcn0 unter

il^m, anbete Säume Ijintcr unb neben il)m, einen großen (5iu[lu^

ouf feine S3i(bung. ©ine (5icf)e, bie auf ber miubigen UjeftUd^en

Spi^e eineis felfigcn §ügctg ftc^t, iüirb eine gonj anbete (^otm et-

(angcn aU eine anbete, bie unten im n)cid^en Sobcn cinel gefd)ütUcn

X{)aU§ gtünt. S3cibe fönncn in il}ter 2ttt fd)ön fc^n, obct fic

Jüetbcn einen je^t üetfc^iebcucn (Sfjntactet t)a6en unb fönnen boljct

in einet füufttctifd^ etfunbcncn Sanbfd^aft micbctum nut füt einen

fold^cn ©taub gebtancfit lüctben, tuie fie i^n in bet Statut i)attcn.

Unb bc^£)alb ift bem ^ünftlet bie niitgeäeid^nete Umgebung, tt)o=

butd) bet jcbeämaüge ©taub auSgebtücEt ttjotben, öon gtofeet S3c=

beutuug."

„SBicbetnm ahtv lüütbe eö tt)ötigt fcl;n, aüetlei ptofaifd^e 3"=

fäüigteiten mit3eic^nen ju moUcu, bie \o menig auf bie gorm unb

iöilbung be§ |)auptgegenftanbeg aU auf beffen augenblicEüd)e matetifrf)e

©rfc^einung (Sinfln§ tjatten."

„SSon aüen bicfeu fleinen 3fnbeutungen f)abe i^ ^tettetn bie

i^auptfad^cn mitgctljcilt unb id) bin gen)iji, ba§ e§ bei i^m, als

einem geboteneu Xalcnt, SBut^el fd)Iagcn unb gebci^en tt)etbe."
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Tiittwodt bcn S8ci ©octfie 5U %i]ä). — (Sr f|.n-adi tiicl intb mit
21. grebruar 1827. ^eipunbcvung übtT 9aej:aiibcr öon ^umbolbt,
beffen SScrf über (Subo unb ßofumbien er ju lejen angcfaiigcit uitb

bcffen 9(nfi(^ten über ha§ ^roject eme§ ®iircf)fticf)e§ ber Sanbcngc

öoii ^anama für i§n ein ganj beionbcre§ S^tereffe ju Ijaben

f(^ienen. „|)umbo(bt, jagte ©oetfje, f)at mit groBer SadifcnntniB

nod) anbere fünfte angegeben, mo mon mit Scnu^ung einiger in

ben 5DJejifanijc^cn lIReerbuien flieftenben Ströme üicÖcidjt norf) t)or=

tl)eil{)aftcr jum 3^^^^ ^Äme al§ bei ^nama. ®ieB ift nnn alle§

ber Bufwnft nnb einem großen Unternef)mung^geifte üorbefiaüen.

(So biel ift aber gcn)i^, gelänge ein ©urdjftic^ ber Sfrt, bafj mon
mit (Schiffen öon jeber Sabnng nnb jebcr ©röße bnr^ fotdien

Gonot auy bcm $IRejifanif(^cn SDtcerbnfen in bcn ftiUcn Dcean faf)ren

lönnte, fo mürben barani für bie ganje cioitifirte nnb nic^t cioili-

firte 9}icnid)I)eit ganj unberechenbare 9iefultate ^crüorgeljen. SBun^

bern follte e§ mic^ aber, menn bie vereinigten (Staaten e^ fi(^

fottten entgelten laffen ein fol^e» 2j}erf in i^re ^änbe ju bcfommen.

S» ift t}orau§5ufeI)en, ha^ bicfer jngenbüdje Staat, bei feiner ent=

fc^iebenen Xenbenj nad^ 22eften, in breinig big öier^ig ^Q^ven and)

bie großen Sanbftreden jenfeit^ ber gelfengcbirge in Sefi^ ge=^

nommen unb beüölfert ^aben mirb. — (S^ ift ferner öoransju^

fef)en, ba^ an biefer gan3en Küftc be§ ftificn Ccean^, Wo bie Statur

Bereit? bie geräumigften nnb fidicrften öäfen gebilbet bat, nad^ nnb
nad) fef)r bebcntenbe |)anbet§ftäbte entftcf)cn merben, jur SScrmittcInng

cinci? großen S5er!e^rl 5tt)ifd)cn S^ina nebft Dftinbien unb ben bereinig^

ten Staaten, ^n foli^em %all märe c§ aber nid)t bto^ n)ünf^en§=
loert^, fonbern faft not^menbig, ba^ fomo^I £)anbel§- aU ^ricgl^

fd)iffe gmifc^en ber norbomerüanif^cn meftlidien unb öftUd^en ^üfte
eine rafc^ere $8erbinbung unter{)ielten, aU el bisljcr burc^ bie Iang=
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ttteitige, fötbertüärtigc unb to^tfpictige ga^rt um ba§ ®Qp ^orn

mpgürf) gclücfen. ^s<i) tDicbcvt)oIc aI)o: cö i[t für bic bereinigten

(Staaten burc^an'5 uncrtä^Iid), ba§ fie fid^ eine ®nrd^faf)rt nu§ bent

9J?ei-ifanii^cn SJiccrbufen in ben füllen Dcean beiDcr!fteIIigen, unb

iä) bin gerai§ "oa^ fie e§ erreicf)cn."

,,®iefci? möci^te irf) erleben, aber ic^ werbe el nii^t. 3^^^*'^"'^

niöd^te id^ erleben, eine Sßerbinbung ber ®onau mit bem $RI)ein ^er-

gefteüt ju fet)en. 2Iber biefc§ Unterncf)nien ift gtcii^falll fo riefen^

I)aft, ba§ irf) an ber 5(u§fü!^rung äloeifle, äuntat in ©rmägung un=

ferer beutfd^en 9)Jittel, Unb enblic^ brittenl möd)te id^ bic ©ng=

iänber im Sefi| cine!§ ßanall öon (Sue^ fe^en. ®iefe brei großen

S)inge möd^te id^ erleben, unb t§ n)äre Wo^t ber 9Kü^e njertt)

i^ncn 5U Siebe e» nodE) einige fünfzig ^af)re au^p^altcn."

jonncrgtag bcn 33et ©oet^c ju ^ifrf). — ©r er3ät)tte mir ba§ er

li. swärj 1827. eine (Senbung öom ©rafen ©ternberg unb ßau^er

erf)atten, bie if)m greube mac^e. ©obann öerfjanbetten mt öicl

über bie j^arbenlefire , über bie fubjcctioen pri^matifc^en S?erfu^c

unb über bie ©efe^c nad) bcnen ber Siegenbogen fi^ bilbet. ®r

freute fid^ über meine fortmäl)renb fid) öergröffernbe 2^eilna^me an

btefen fdfituierigen ©egenftänben.

ajiitthjotö bcn ®oet^e geigte mir ein S3üd£ietc^cn öon ^inrid^g
21. anärj 1827. über ba§ SBefen ber ontifen Xragöbic. „^c^ \)abc

c§ mit großem ^i^tereffe gelcfen, fagte er. — |)inrid^l ^at befon^

ber§ ben Debip unb bic SIntigone oon <Bop^ocU§ aU (Srunbtagc

genommen, um baran feine Slnfic^tcn ju entmicfeln. ©^ ift fefir

merftoürbig unb id^ tt)ill el ^^nen mitgeben, bamit @ie t§ aviöj

lefen unb mir bavüber fprcd^en fönnen. ^<i} bin nun fcinegmcgä

feiner 9[Reiuung; aber c§ ift im ^olicn ®rabc Iet)rrcirf) gu fcf)en mic

ein fo burd) unb bur^ pl)i(ofopt)ifrf) gebilbcter 9)ienfc^ öon bem

cigentt)ümtirf)cn Stanbpuntt feiner ©c^ule au§ ein bic^tcrifdEiel ^uuft^

merf anfiel)t. ^d) luitt l^cutc nidE)t§ meiter fagen um ^i)ntn nid^t

tiorgugreifen. Sefcu @ie nur unb @ic werben fcfien, ba^ man
babei ju allerlei ©ebanfcn fommt."

aRittwotft ben 3c^ brad)te ©oettjcn \)a§ S3ud^ öon |>inric^g ju^

28. SDJärj 1827. rüd, ba» id^ inbe^ eifrig getefcn. 5tu(^ ^atte ic^

fämmtUd^c ©tüdc be§ @op^ocIc§ abermall burdigenommcn, um im

.ooüfommenen S3cfi^ bcv ©egcnftanbcl äu fet;n.

„9hin? fagte ©octl^e, wie ^aben @ie i^n gefunben? 3li6)t toal)x?

er ge^t ben 2)ingcn gu Seibc."
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®an5 tüunberlic^, fagte icfi, gel^t t§ mir mit biefem 83uc^e. —
@§ ^at fein» jo öiele ©ebanfen in mir angeregt aU biefc;?, nnb

bod^ bin ic^ mit feinem fo oft in SSiberfprurf) geratf)en, aU grabe

mit biefem.

„®al ift'g eben! Jagte ®oetf)e. — ^ai ©tei^e lä^t un§ in

9tu|e; aber ber SBiberjprnrf) ift el, ber ung probuctio mad^t."

Seine Intentionen, fagte i(^, finb mir im ^o^en ©rabe refpec=

tabel erfc^ienen; and^ ^aftet er feinesmegS an ber Dberf(äcf)e ber

Singe. Slttein er üerliert fici^ oft fo fe^r im geinen unb ^ntier^

lid^en ber Sßer^ältniffe unb gmar auf fo fubjectioe SSeife, ba§ er

barüber bie nja^re 5{nfd^auung be§ ©egenftanbe^ im ©injelnen lüic

bie Überfid^t bz§ ©anjen üerliert, unb man in ben gall fommt,

fid^ unb ben ©egenftönben ©ettjatt ant^un ju muffen um fo 5U

benfen lüie er. — 5(ud^ ift t§ mir oft öorgefommen ai§ toären

meine Drgane ju grob um bie ungeiüöt)ntic§e ©ubtilität feiner Untere

fd^eibungen aufsufaffen.

„SBären Sie p^ilofop^ifc^ präparirt lüie er, fagte ®oetf)e, fo

tüürbe e§ beffer ge^en. 3Benn idE) aber e^rlic^ fagen fotl, fo t^ut

e^ mir leib, ba^ ein o^ne B^üeifel fräftig geborener SJienfd^ üon

ber norbbeutfdfien (Seefüfte, mie |)inric^ä, burd^ bie ^egelfd^e ^§iIo=

fo^j^ie fo jugerid^tet lüorben, ha^ ein unbefangene;» natürli^es^ 2tn=

fc^üuen unb Senfen bei if)m au^geürieben unb eine fünftüd^e unb

fd^U)erfäÜige 9trt unb SBeife fott)ot)I be§ 2)enfen!ö mie ht§ 'än§=

brurfeg i^m nac§ unb nad^ angebilbet morben, fo ha^ tnir in feinem

Öud^ auf ©teilen geratf)en, wo unfer SSerftanb burd^au» ftiüe ftel^t

unb man nic^t me^r n)ei^ tva§ man liefet."

S)al ift mir nid^t beffer gegangen, fagte id^. S)odE) ^äbt iä)

mid^ gefreut aud^ auf ©teüen ju fto§en bie mir burd^au^ menfd^^

tid^ unb ftar erfd^ienen finb, lüie j. 58. feine ^Relation ber %ahd
be§ Debip.

„|>iebei, fagte ®oett)e, mu§te er ficf) freiüd^ fi^a^^f an ber @ad^e

l^alten. dB giebt aber in feinem Sud^e nid^t wenige ©teilen, bei

benen ber (Sebanfe nirf)t rüdft unb fortfd^reitet, unb wobei fid^ bie

buuMe @pracE)e immer auf bemfelbigen gtedf unb immer in bem=

fetbigen Greife bewegt, üöttig fo, wie ba§ ©inmatein^ ber §efe in

meinem gauft. ©eben Sie mir boc^ einmal ha§ ^uä)\ S^on feiner

fedfiäten SSorlefung über ben ß^or \)aht id) foüiel wie gar nic^tl

üerftanben. SBo§ fagen Sie g. S8. gu biefem, wel(^e» nat)e am
enbe ftet)t:"
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„„2)icie SBivfüc^feit (iiämüc^ bcä ^öorfC^lebeitä) ift al§ bie

Jüaljre S3cbeutung berjelbeii bc^^atb ax\<i) aücin nur i^rc lüa^rf)afte

23ivfüd^!eit, bie pgleidE) aU \id} felber bie 2öaf)r{)cit uiib Ö)eii)i§»

Ijeit bavum bie allgemein geistige ®ett)i§f)eit nu§mad)t, tüelc^e ©e^

iui§f)eit gugleid) bie oerfö^ncitbe ©enji^fieit be» (i^oxv i[t, \o bajs

aüciit in biefer @ett)iBf)eit, bie \i<i) ai§ ba» 9tejultat bcr gejaminten

Öeloegung ber tragiicf)en |)anblung ertuicien, ber Sf)Oi- er[t ira^r-

Ijaft bem allgcmeinctt SßoÜöbetüu^ti'c^n gemQf3 \\ä) öedjält, iinb aU
\üiä)cx ni(^t bIo§ ha^ S3ot! me^r üor^teüt, Jonbern jelb[t an nnb

für fi(^ bafi'elbe feiner ©elui^f^eit nac^ ift.""

„^c^ backte tüir I)ättcn genug! — 3Ba§ foüen erft bie ©ng-

länber nnb S^-'^injofcn üon ber ©pracfie nnferer ^sf)iIofo|)^en benfen,

luenn luir 2)eutfc^cn fic felber nic^t berftefien."

Unb tro^ alle bcni, fagte ic^, finb luir barüber einig, bo§ bem

Surf) ein ebte§ SBoßen ju ®rnnbe Hege unb ha)^ t§ bie ©igenfd^aft

ijobt ©ebanfen ju erregen.

„Seine ^bce tion f^amiüe unb Staat, fagte Ö)oet^e,'unb barauS

^eröorgefien fönnenben tragifc^en ©onfticten] ift atlerbing» gut nnb

fruchtbar; bod) fann ic^ md)t jugeben, ha^ fie für bie tragifqe

^unft bie befte, ober gar bie einjig riditige fet)."

„t^reilic^ leben n)ir alle in gamilien nnb im (Staat unb e§

trifft nn§ nic^t leidet ein tragifd)e§ Sd^idfat, ha§ nn§ nid)t aU
©lieber tion beiben träfe. jDod^ fönneu tüir auc^ ganj gut tragifd^c

^erfonen fe^n unb wären ujir bto^e j5amiüen= ober tüären trir

blo^e Staatigüeber. ®enn t§ fommt im ©runbe bto^ auf ben

Sonflict an ber feine 3(uflöfung äuIÖBt, unb biefer fann cntftef)en an§

bem SBiberfprudf) ineldjer Sßer^ättniffe er föolle, tüenn er nur einen

äd)ten Üiaturgrnnb t)inter fid^ ^at unb nur ein äd^t tragifd^er ift.

So gef)t ber Stjag 5U (Srunbe an bem ®ämon üerle^ten ß^rgcfü^tl,

unb ber §ercule§ an bem 5)ämon üebenber (£iferfud)t. ^n beiben

gätlen ift nid)t ber geringfte donftict oou g'^milienpietät unb Staat!?=

tugenb öortjanben, welche» bodf) nac^ §inrid^§ bie Elemente bcr

gried)ifd^en ^ragöbie fci)n foüen."

9)ian fiet)t bentüd), fagte id^, ha^ er bei biefer S^eorie b(ojj

bie 3Intigone im Sinne ^atte. Sind) fcfieint er blü§ ben ®t)aracter

nnb bie ^anblnngemcife biefer |)clbin bor 9(ugen getrabt 3U ^aben,

al§ er bie 35ef)auptung (jinfteöte, ba§ bie gamilienpictät am rcinftcn

im 2Bcibe erfc^eine unb am allcrreiuftcn in ber Sdiioefter, nnb bau

bie Sd^wcfter nur ben ©ruber gan^ rein unb gefd)Ied^t^(oö

lieben fönnc.
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,,^6) backte, eriuiebertc ©oet^e, ba^ bie Siebe öon «Sc^irefter

jur ©(^tüefter noc^ reiner uiib gefrf)(e^t§Iofer lüäre! Söir müßten

benu nic^t tüiffen, t>a^ un^äljttge gätte oorgefommen finb, Wo

jiüifcfien (Sc^luefter unb Sruber, befannter unb unbefannter SBeife,

bie finnlic^fte Steigung ftatt gefunben.''

„Überhaupt, fufir ®oet^e fort, teerben ©ie bemerft l^aben, bo|

^inrid)^ bei Setrad^tuug ber griei^ifc^en Xragöbie gan^ öon ber

3b ee aulge^t unb ba^ er fic^ auc^ ben ©opijocle^ al§ einen fotc^en

benft ber bei ©rfinbung unb ^Inorbnung feiner Stücfe gleichfalls

öon einer 3^ee ausging unb banac^ feine S^aractere unb beren

®efd^(ecf)t unb «Staub beftimutte. ©opJ)odel ging aber bei feinen^

©tüden feine§tt)eg§ öon einer ^bee an§, öielme^r ergriff er irgenb

eine längft fertige @age feinei SSotfe», ioorin bereit!^ eine gute ^bee

öortjanben, unb bacf)te nur barauf, biefc für ba§ X^eater fo gut
|

unb föirffam ai§ luögtic^ bar^uftetlen. jDen 2l|al föollen bie ^(treiben '

ouc^ nidjt beerbigen laffcn; aber fo h)ie in ber 3{ntigone bie

©c^mefter für ben 33ruber ftrebt, fo ftrebt im %\a§ ber S3ruber für

ben 93ruber. ^a| fid^ be§ unbeerbigten ^olineifeä bie ©c^ftiefter

unb be» gefallenen 5tja§ ber Sruber annimmt ift 5ufä(Iig unb ge^

I)ört nic^t ber (Srfinbung be§ 2!id^ter», fonbern ber Überlieferung,

h)el(^er ber ^id^ter folgte unb folgen muBte."

^ud^ iüa§ er über bie ^aublung'SUjeife bei ^reon fagt, öer=

fe^te id^, fd^eint eben fo tuenig ©tic^ ^u Ratten. ®r fu(^t burd^^

§ufü§ren, "öa^ biefer bei bem SSeubot ber $8eerbigung bei ^otineifel

aul reiner ©taatitugenb Raubte; unb ha nun Äreon nid}t blo^ ein

Manu, fonbern au^ ein gürft ift, fo ftellt er h^n @a^ auf, bafj,

ha ber SRann bie tragifd)e SÜ^adit bei ©taatel öorftette, biefel

!ein anberer fegn !önne all berjenige, wetd^er bie ^erföulidjteit

ht§ Staatel felber \tt), nämtidf) ber Süi^ft, unb ha^ öon allen

^erfoneu ber OJlann ai§ gürft biejenige ^erfon fet), lueti^e bie

fittlidjfte ©taatitugenb übe.

,,'^a§ fiub S3e^au|)tungen, eriüieberte ©oetfie mit einigem Säd)etn,

an bie tt)ot)I uiemanb glauben iüirb. ^reon t)anbctt au^ feinel-

tuegl aul ©taatitugenb, fonbern aul f)a§ gegen ben Xobten. Söenn

^olineifel fein öäterlic^el @rbtl)ei(, löoraul man i^n gelrattfam

öertriebcn, hjieber 5U erobern fnd)te, fo tag barin feineltüegl ein

fo unertjörtel Jßerge^en gegen ben Staat, baß fein Jiob nic^t genug

geiöefen wäre unb ha^ el nod^ ber Seftvafung hc^ uufd)ulbigen

fieii^nanil beburft tjätte."
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„SDtan foHte übcrfiaiipt nie eine ^anbüinglmeife eine ©taat§-

tugcnb nennen, bic gegen bie Xugenb im allgemeinen gef)t. 5B3enn

^\"eon ben ^oüneifeä ju beevbigen »erbietet unb buvc^ ben öer=

lüefenbcn Seictinam nid^t bIo§ bie fiuft öerpeftet, fonbern aud^ Ur-

jadie i[t, ba§ ^unbe unb Staubööget bie abgeriffenen Stücfe be§

lobten um^erfc^Ieppen unb bamit fogar bie 5tltäre bejubeln, ]o ift

eine jold^e ä)ienf^en unb (Sötter beleibigenbe |)anbtungin)eije feine§=

h)ege§ eine ©taat^^Xugenb, fonbern t)ietme|r ein ©taatl=Sßer=

bred^en. 5tud^ ^at er ha§ ganje Stücf gegen \iä). ©r ^at bic

5tlteften beö Staate, föetc^e ben Sf)or bilben, gegen fid^; er ^at

ba§ ^o\t im aügemeinen gegen firf); er ^at ben Xeirefiag gegen

fic§; er I)at feine eigene gamitie gegen fic^. @r aber l^ört nidt)t,

Jonbern freöelt eigenfinnig fort, bi^ er aüe bie ©einigen ju ©runbe

gerietet ^at unb er fetber om (£nbe nur nod^ ein ©chatten ift."

Unb bod^, fagte id^, irenn man i^n reben §ört, fo foüte mon
glauben, ta^ er einiget 9ted^t f)aht.

„5)aä ift'ä eben, ermieberte ©oet^e, tüorin ©op'^ocleg ein 9Keiftcr

ift unb luorin über^au^t ha§ Seben bei S)ramatifd§en beftetjt. (Seine

Stjaractere befi^en äße eine ^ol^t JRebegabe unb tüiffcn bie 9)?oiiQ£

i^rer ^onblunglweife fo überjeugenb bar^ulegen, ha^ ber 3wf)örer

faft immer auf ber Seite beffen ift, ber ä^ite^t gefprod^en ^at."

„SItan fie^t er f)at in feiner ^ugenb eine fe^r tüd)tige rf)etorifd^e

SSitbung genoffen, iDoburd^ er benn geübt tüorben, alle in einer

Sad^e liegenben ®rünbe unb Sd^eingrünbe auf^ufud^en. 2)od^ üer=

leitete it)n biefe feine gro§e f5ä|ig!eit aud^ ^n geltem, inbem er

mitunter in ben gaU fam ju tt)eit ju gelten."

„So fommt in ber 5lntigone eine Stelle bor, bie mir immer

aU ein %kdtn erfd^eint, unb worum ic^ bietet geben möd^te, totmx

ein tüd^tiger ^^ilologe un§ betüiefe, fie tüäre eingefi^oben unb

unäd^t."

„5tadE)bem nämüd^ bie ^elbin im Saufe be§ Stüdel bic ^err-

lid^ften ®rünbe für i^re ^anblung aulgefprod^en unb ben QhtU

mutt) ber reinftcn Seele entmidfett f)at, bringt fie jute^t, all fie

äum 2:obe get)t, ein 9Jiotio bor, ha§ gonj f^Iec^t ift unb faft an'i8

fi'omifd^e ftreift."

„Sie fagt, "Da^ fie \)aS, tual fie für i^ren ©ruber gef^an,

toenn fie Mutter geloefen tüäre, nic|t für it)rc geftorbenen Äinber

unb nid^t für if)ren geftorbenen hatten getrau l^aben tüürbe. 2)enn,

fagt fie, tüäre mir ein ®atte geftorben, fo l^ätte id^ einen anbercn

genommen, unb lüören mir ^inber geftorben, fo I)ätte id^ mir oon
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bem neuen ©atten nnberc Sinber jeugcn (aifen. Slllein mit meinem

©ruber ift eä ein anberet'. ©inen 33ruber fann ic^ nic^t iuieber

befommen, benn i)a mein SSater unb meine SRutter tobt finb, fo

ift niemanb ha ber if)n jeugen fönnte."

,,jDie^ ift njenigften;? ber narfte Sinn biefer Stelle, bic nac^

meinem ©efü^I in bem 9JZunbe einer §um 2;obe gef)enben .^elbin

bie tragifd^e (Stimmung ftört unb bie mir überhaupt fe^r gefugt

unb gor ju fe^r all ein bia(eftif(^eg Katcüt erfc^eint. — 3Bie gc=

fagt, id) möd^te fe^r gerne ba^ ein guter ^^ilologe nn^ beunefc,

bie Stette fe^ unädjt."

2öir fprai^en barauf über Sop^octcü n)eiter unb ha^ er bei

feinen Stücfen meniger eine fitttic^e ^Tenben^ tior 5lugcn getrabt iiB

eine türf)tige S3el}anblung feine» jebelmatigcn ©egenftnnbe^, befou=

berl mit 9?ü(ffi^t auf l|ieatrnüfc^e 2öir!ung.

„^(^ ^abe ni(^tö batüiber, fagte ®oet()e, ha^ ein bramati|d)cr

^'i(^ter eine fitttic^e SSirfung üor 3higen i)aht; allein lüenn c» fi(^

barum lianbelt, feinen ©egenftanb flar unb mirfjam üor ben fingen

bei ßufcfiauerl öorüberjufü^ren, fo fönncn i^m babei feine fitt=

tid)en (Snb^njecfe lüenig fielfcn, unb er mu§ tjielmelir ein gro^el

Jßermögen ber Sarftetlung unb ^enntniB ber Sretter befiljcn um
ju miffeu föal gn tljun unb ju laffen. Siegt im (Scgenftanbe eine

jittlic^e SBirhing, fo ftiirb fie and) Ijcrüorgc^cn, unb Ijätte ber

S)id}ter n)eitcr nid^tS im ^i?tuge al:^ feinel ®egenftanbc§ irirffame

unb funftgemä^e ©e^aublung. ^at ein ^oet ben ^o^cn @cl)alt

ber Seele mie Sopljocleg, fo luirb feine SBirhtng immer fitttirf) fctju,

er mag fic^ ftellen mie er ftioHe. Übrigen^ fannte er bie Srctter

unb öerftanb fein 9Jletier wie einer."

2Bie fe^r er bni- X^eotcr fannte, oerfc^te id), unb ttiic fclir er

eine tfjeatralifdje SSirhing im 5luge Ijattc, fieljt man an feinem

^l)ilo!tet unb ber großen Si^nlic^feit bie biefel Stürf in ber

5tnorbnung unb bem ®ange ber ^anblnng mit bem Ccbip in

®olono§ l)at.

Sn beibeu Stürfen feljcn ipir ben .s^elbcn in einem l)ülflofen

3uftanbe, Seibe alt unb an !örpcrlid)en ©ebrcc^cn Icibcnb. 3}cr

Oebip ^at all Stü^c bie fübrenbe Xoi^ter jur Seite; ber ^^l)iloftct

ben Sogen. 9hin gel)t bie 2il)nlic^feit mciter. 5öeibe ^at man in

i'^rem Seiben öerfto^en; aber nadjbem haS Crafel über Seibe aul=

gefagt, baf? nur mit i^rer §ülfe ber Sieg erlangt werben fönne,

fo fut^t man Seiber mieber babbaft ju werben. Bunt ^^iloftet

fommt ber öb^ffeuv, jum Debip ber ^eon. 58eibe beginnen it)re

Cdermann. 31 431



1827

Sieben mit 2ift unb fü§en SSorteu; al§ aber bicfe ni(^tg fruchten,

fo brauchen fic (Gewalt, unb luir fetten ben ^^Ijiloftet be^ 93ogenl

unb ben Debip ber Xod^ter beraubt.

„(Sotd^e ©cioaltt^ätigfciten, jagte (5)oct^e, gaben 3lnla§ ju treff»

lidjtn SBedifelreben, unb foIrf)e ^ülfloje 3^1^^"^^ erregten bie ®e=

mutier beä ^örenben unb frf)auenben SSotfel, tt)e§t)alb benn foldje

(Situationen oom ®id^ter, bem e§ um 2Birfung auf fein publicum

ju t^un roar, gerne herbeigeführt tourben. Um biefe SSirhing beim

Debip äu t)erftärfen, Iä§t i^n Sop|ocIe§ a{§ fc^föad^en ®reiä auf=

treten, ba er bodE), aüen Umftänbcn nacf), noc^ ein 9)?onn in feiner

beften Stütze fet)n mu§te. Siber in fo rüftigem Stiter !onntc it)n

ber ^id^ter in biefem @tü(f nid^t gebraud^en, er t)ätte feine SSir==

fung getrau, unb er mad^te i^n bo§er ju einem fc^niad^en ^ülfä-

bcbürftigen ©reife."

®ie 2t^nlid)feit mit bem $t)iIottet, fufir id^ fort, ge^t toeiter.

93eibe |)elben bei Stücfcl finb nid^t I)anbelnb, fonbem butbenb.

dagegen ^at jeber biefer paffiüen gelben ber ^onbelnben giguren

jtt)ei gegen fid^. ®er Debip ben ^rcon unb $oIineife§, ber

^5^ito!tet ben SZeoptoIemol unb £)ht)^. Unb gu^ei fold^er gegen=

tt)ir!enben 3i9«i^en tüoren nöt^ig um ben ©egenftanb öon aßen

©eiten jur Sprache ju bringen unb um audf) für baä <Btüd felbft

bie gel^örige ^jüUe unb ^örperüd^feit ju getüinnen.

„(Sie fönnten nod^ ^injufügen, naf)m ®oetl)e bol SBort, ha^

beibe (Stürfe auc§ barin 5t^nlic^feit t)aben, ba§ mir in beiben bie

^örf)ft mirffame (Situation einel freubigen SSei^fell feigen, inbem

bem einen .'pclben in feiner ^^roftlofigfeit bie geliebte 2;o(^ter, unb

bem anbern ber nid^t n^eniger geliebte Sogen jurüdfgegeben mirb."

„5lud) finb bie üerfö^nenben Stulgönge beiber (Stücfe fid^ ä^n*

tid^, inbem beibe |)elben oul i^ren Seiben ©rtöfung erlangen; ber

Debip, inbem er feiig entrüdft mirb, ber ^^iloftet aber, inbem mir

burd^ ©ötterfprud^ feine Teilung bor S^ioi^ '^^''^^ ^c« Stäfulap

öoraui§fe^en.''

„523enn mir übrigen^, fut)r ©oet^e fort, für unfere mobemen^

Siuerfe lernen motten un§ auf bem X^eater ju benehmen, fo märe

ÜJJoIiere ber 9Jiann an ben mir unl ju roenben {)ätten."

„kennen (Sie feinen Malade imaginaire? @l ift borin eine

©cene, bie mir, fo oft ic^ bal Stürf tefe, immer all @t)mbot ctner

boHtommenen S8rettcr=^enntni§ erfd^eint. ^d^ meine bie @cenc,

ttJO ber eingebilbete ^ron!e feine fleine Xod^ter Souifon befragt, ob
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nid^t in bent 3intmer ifirer älteren (Sc^wefter ein junger ajiann

gewesen."

5Jtun f)ätte ein Stnberer, ber ta§ Wttitx nid^t \o gut üerftanb

wie SOloIiere, bie fleine Souifon ha§ gactum jogteic^ ganj einfod^

erjagten laffen unb e^ wäre getrau gewefen."

„2Sag bringt aber HJtoüere burd^ attertei retarbirenbe SJJotiöc
(

in bie^e ©pmination für SeBen unb SBirfung, inbem er bie Heine

Souifon äuerft t^un Iä§t, aU üerfte^e fie i^ren SSater nic^t; bann

läugnet, ba§ fie ettüa§ wiffe; bann, üon ber Stutze bebro^t, toic

tobt Einfällt; bann, ai§ ber SSater in SSeräföeiflung au^bric^t, auil

i^rer fingirten D^nmac^t wieber fc^elmifdfi^eiter auffpringt, unb äu=

le^t nod^ unb nad^ aüe^ gefte^t."

„^iefe meine Stnbeutung giebt ^^nen öon bem Seben jene5

5tuftritt§ nur ben attermagerften Segriff; aber lefen «Sie bie @cene

felbft unb burdf)bringen @ie fi^ bon i^rem t^eatratifc^en SSert^e

unb ©ie werben geftel^en, ba^ barin mel^r |jra!tifd^e Se^re entgolten,

alä in fämmtlic£)en S^eorieen."

„^d^ fenne unb liebe 'SRolkvt, fufir ©oet^e fort, feit meiner

^ugenb unb ^abt wäl^renb meine! ganzen Seben§ öon iiim gelernt.

^ä) unterlaffe nii^t, jä^rlid^ öon it)m einige ©tücEe gu lefen, um
mid^ immer im SSerfet)r be§ SSortrefflid^en gu erhalten. @! iftf

nirf)t bto§ ba§ öoflenbete !ünftlcrifd^e SSerfa^ren mal mid^ an il^m

!

ent5Ücft, fonbern öoräügtid^ auc§ i)a§ Uebenämürbige S^iatureH, haä \

^odfigebitbete innere bei SDid^terl. Q§ ift in i§m eine ©rajie unb i

ein 5;aft für ba§ ©c^idEüd^e, unb ein Sion bei feinen Umgang!,
|

mie e! feine angeborene f^öne 9iatur nur im tägüd^en SSerfei^r

mit ben öorjügüc^ften SJienfc^en feine! Sa^rf)unbert! erreid^en
]

fonnte. — SSon S[Renanber !enne ic^ nur bie wenigen 58rudE)ftüdEef~

aber biefe geben mir öon i^m gteidEifaü! eine fo ^oJ)e S^ee, ba'^

iä) biefen großen (^riec^en für ben einzigen S[Renfd^en l^alte, ber

mit SJloüere wäre ^u üergteid^en gewefen."

Sc^ bin glüdEIi^, erwieberte iä), <Sie fo gut über ÜJioIiere rebcn

ju t)ören. ^a! füngt freilidE) ein wenig anber! al! ^err ö. ©d^Iegel!

Srf) ijaiz nod^ in biefen S^agen in feinen SSorlefungcn über broma-

tifc^e ^oefie mit großem SBiberWillen öerfrfilurft, wa! er über

SDioIiere fagt. (£r be^anbelt if)n, wie Sie wiffen, gan^ öon oben

l^erab, al! einen gemeinen ^offenrei^er, ber bie gute ßJefellfd^aft

nur au! ber gerne gefeJ)en unb beffcn ©ewerbe e! gewefen gur

©rge^ung feine! §errn allerlei @cE)Wänfe ju erfinben. ^n fold^eu

niebrig = luftigen ©d^wänfen fe^ er noc^ am gtüdüd^ften gewefen;
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tfod) ^ahc er ba§ 93cftc cjcftofjtcn. 3^i ^^^ tjö^ercn ©athing bc^

Suftjpielö I)abe er firf) glüingeu muffen, uiib es fei) it)m nie bamit

gelungen.

„(£incm S[Renf^en lüie ©erleget, ernjieberte ®oetf)e, ift freitid^

eine fo tüdjtige 9^ntur tuie SOZoIiere ein lualjrer 2)orn im 5üige; er

füt)tt ha^ er üon if)m feine 3Ibcr i)at, er !ann if)n ni(^t au^fte^cn.

2)er SQiifanttirop , ben id^, alil eing meiner liebftcn ©tücfe in ber

S33elt, immer tuieber lefe, ift if)m äuföiber; ben Xnrtüff lobt er

ge^lünngener SBeife ein SiB(i)cn, aber er fe^t if)n fogtei^ luieber

t)erab fo öiel er nur fnnn. S)a§ SDioIicre bie 5(ffectationen ge=

le^rter grauen läd^ertid) gcmact)t, fann ©djieget if)m nic^t ber*

seilen; er füt^It iüo^rfc^einlid), luie einer meiner grennbe bemerkte,

ba§ er i()n felbft tädierlid) gemadit ^aben n)ürbe, lüenn er mit i()m

gelebt ^ätte."

„@§ ift nid)t jn längnen, fut)r ©oetfie fort, Sd^Iegel njei^

unenblic^ biel, unb man erfc^ridt faft über feine au^erorbentlic^en

Slenntniffe unb feine gro^e $8ckfen^eit. Slttein bamit ift t§ nid^t

getf)on. 5Itte ©ele^rfamfeit ift nod) fein Urt^eit. ©eine ^ritif

ift burd)au§ einfeitig, inbem er faft bei adcn 2;f)eaterftüden bIo§

ba§ ©felett ber ^^abel unb 5lnorbnung üor Stugen l^at unb immer

nur fleine ?t^nU^feiten mit großen 33orgängern nad^tüeifet , of)nc

fid^ im SHinbeften barum ^u befümmern, U)a§ ber 5tutor un§ bon

anmutf)igcm Seben unb S3ilbung einer ^o^en ©cete entgegenbringt.

2Ba§ treffen aber alle fünfte beä Statent^, lüenn an§ einem %i)iattx=

ftüde un§ nid)t eine lieben^nnirbige ober große ^erfönlic^feit be^

Slutor^ entgegenfommt ! biefeS Sinnige \va§ in bie ©nltnr beä

S?oIfe§ übergebt."

„^n ber ?{rt unb SBcife iuie ©c^Iegel "i^a^ gransöfifd^e ^f)eater

be^anbeft finbc id^ ha§ 9^ece^t 5U einem fd)Iec^ten S^ecenfenten, bem

jebeg Drgan für bie S?ercfirung bc§ S5ortreffüc^en mangelt, unb ber

über eine tücE)tige DZatur unb einen großen ©tjaracter ^inge^t, a.l§

lüäre eg ©preu unb ©toppel."

2)en @I)affpeare unb dalberon bagegen, berfei^te ic^, bef)anbelt

er geredet unb fogar mit entfcf)iebener 9?cigung.

„SSeibe, ermieberte ©octlje, finb freitid^ ber 3(rt, baß man über

fie nid^t ®utey genug fagen fann, toiemof)! id) mid^ and) nid)t

lüunbern luürbe, wenn ©Riegel fie gtcidEifaH^ gan^ fd)mäf)Iid^ ^erab*

gefe^^t f)ätte. ©0 ift er aud^ gegen 5tefd^tjlu§ unb ©o^tiocle» ge=

redE)t; alleiu bieß f(^eint nid^t foibotjt ju gefdE)e^en tt)eil er bon

i^rem gan^ oußerorbentüd^en SBertfje lebenbig burd^brungen lüärc,
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atg lüeil zä bei bcn ^fjUoIogen ^erfönimlic^ ift, beibe fe^r ^oc^ ju

ftcllen. S)enn im ©runbe reirf;t hoi} ©d)tegely eigene» ^erjönc^en

nid^t f)in, \o Ijolje SZaturen ju begreifen unb geljörig ju fd^ä^en.

SBnre bie§, fo inü^te er auc^ gegen ©uripibey geredet fetjn unb

aucf) gegen biefen ganj auberä ju Söerfe ge^en aU er get^an. !öon

biefem n)ei§ er aber ba^ bie ^Ijilologen i^n nic^t eben fonberIic|

I)oc^ Ratten, unb er üer)pürt baljer fein geringe^ S3ei)agen, ha'^ el

il)m, auf fo gro^e 5(utontät I)in, üergönnt ift, über biefen gro§en

Sdten ganj fi^änblirf) ^eräufatten unb i(}n ju frfiulmeiftern föie er

nur fann."

„^c^ f)abe nid^tö ban^iber, ha'Q ®uripibe§ feine ge{)(er fiabe;

allein er Ujar bon @o|)§ocIeä unb 5(efd)t)tu» bod^ immert)in ein fef)r

c^renlüert^cr SDtitftreiter. SBenn er nid^t ben l^otjen ©i-nft unb bie

ftrenge ^unft=35oIIenbung feiner bciben Jßorgänger befafj unb ba=

gegen aU Xf)eoterbid)ter bie 2)ingc ein luenig läBüdjer unb nteufd^-

Iirf)er traftirte, fo fannte er Jpafjvfdjeinlid) feine ^M)enienfer ^in=

reid^enb um ju iuiffen, bafi ber üon iljm angeftinimte %on für feine

3eitgenoffen eben ber red)te fct). Sin 5)id^ter aber hcn ©o!rate§

feinen g-reunb nannte, ben ^Iriftotete» tjod) ftefttc, ben DJtenonber

beluunberte, unb um ben ©o^fjoclc» unb bie (Stabt Sitten bei ber

9fac^rid)t üon feinem Xobe Xrauerflciber anlegte, mußte boc^ mo(}l

in ber %^at et\va§ fctju. Söenn ein moberncr ?Jieufc^, wie Sc^Ieget,

an einem fo großen Otiten getjler gn rügen tjätte, fo follte el billig

nic^t anberä gefdieljen, a(l auf ben ^nieen."

©onntng ben 5(bcubl bei ©oetfie. ^c^ fprad^ mit i^m über bie

1. sutrii 1827. geftrige S^orfteüung feiner ^pbigenie, morin iperr

•Vlrüger, üom Söniglidjen 2;t)eater ju iöerlin, ben Dreft fpielte,

unb 5ttiar ju großem 33eifa(I.

„Sal ©tüd, fagte ©oct^e, t)at feine ©d^tüierigfeiten. (S§ ift

reid^ an innerem 2chcxi, aber arm an äußerem. S)aß aber "öaS

innere Seben Ijerüorgefetjrt lüerbe, barin liegt!. (S§ ift tioll ber

tüirffamften SJiittel, bie aul hm mannigfattigften (^räuetn I}ert)or=

tuadifen bie bem @tüd ju ©runbe liegen. 5)a§ gebrudte SBort ift

freiü(^ nur ein matter SSieberfd^ein oon bem Seben, ha§ in mir

bei ber ©ufinbung rege War. 5lber ber @d)aufpieler muß uul ju

biefer erften ®(utt), bie ben ®i($ter feinem Sujet gegenüber be=^

fcette, mieber jurürfbringen. 2Bir wollen üon ber SJieertuft frifdj

angewef)te fraftooüe ©ried^en unb i^clben feljen, bie, öon mannig=

faltigen Übeln unb ®efat)ren geängftigt unb bebrängt, ftar! t)eraul=

reben Wal i^nen bal ^erj im SSufen gebiet^et. Slber wir Wollen
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feine f(i)tt)äd)Iic^ enipfiitbcnbcn 8d^au|pieler, bie i^re Stoßen nur \o

obenhin au^iuenbig gelernt I)Qbcn; am menig^ten aber jold^c, bie

if)re StoKen nirf)t einmal !önnen/'

„S<i) "i»& 9eftef)cn, e» ^at mir norf) nie gelingen tüoüen, eine

öoüenbete 5Iuffüt)rung meiner 3pf)igenie ju erleben. 2)aö mar and)

bie Urjad^e warum vi) gestern nid^t l)ineinging. 5)cnn id^ leibe

cntfe^Iicf), wenn id) mid) mit biefen ©efpenftern tierumfc^Iagen mu§,

bie nirf)t \o jnr (SrfdEieinung !ommen wie fie jollten."

Wlit bem Dreft, wie §err Krüger i|n gab, fagte id^, würben

©ie wai)rjc^cinlid^ jufrieben geWefen fe^n, ©ein @|)iel ^atte eine

S)eutü(^!eit, ita^ ni<i)t§ begreifürf)er, nirf)tg fa§Iid)er war aU feine

5RotIe. (5§ brang fic^ allei ein, unb id) werbe feine ^Bewegungen

unb SBorte nid)t öergeffen.

®a§ienige, \üa§ in biefer S^oIIe ber ejaltirten Hnfd^auung, ber

SSifion, gehört trat burc^ feine förperüdien ^Bewegungen unb ben

öeränberten abwed^felnben Son feiner (Stimme fo an§ feinem Innern

^erau^, ba§ man e§ mit IeibUd)en Stugen ju fe^en glaubte, Seim

5tnblid biefel Dreft I)ätte ©d^ifler bie gurten fi(^er nid^t öermi^t;

fie waren l^inter it)m ^er, fie waren um if)n t)erum.

5)ie bebeutenbe ©teile. Wo Dreft, au^ feiner Ermattung er*

Wadienb, fii^ in bie Unterwelt tjerfe^t glaubt, gelang ju f)ot)em

©rftaunen. SJian faf) bie Steigen ber ^(^n^errn in ©efpräd^en

wanbeln, man fa^ Dreft fid^ i^nen gefeilen, fie befragen unb fid^

an fie anfdE)Iie§en. 9)Zan füllte fid^ felbft oerfe^t unb in bie SJütte

biefer (Seligen mit aufgenommen, fo rein unb tief war bie (£m^fin=

bung bei ^ünftlerl unb fo gro§ fein 58ermögen t)a^ Unfafelid^ftc

un§ öor bie fingen ju bringen.

„St)r feib boct) nod^ Seute auf bie fidl) wirfen tä§t! erwiebertc

®oet^e tac^enb. 3Iber fahren Sie fort unb fagen Sie Weiter. (£r

fd^eint alfo wirflid^ gut gcwefen ju fe^n, unb feine för^erlidien

SKittel öon 93ebeutung?"

©ein Drgon, fagte id^. War rein unb Wot)Itönenb, oud^ öicl

geübt unb baburcf) ber !^öd)ftcn 93iegfam!eit unb SDtannigfaltigfeit

fällig. ^Ijtififc^e ^raft unb förderliche ®eWanbtf)eit ftanbcn i^m

fobann bei Stugfüljrung aller Sd^wierigfeiten gur ©eite. ©I fd^ien,

bafe er t§ fein Sebelang an ber mannigfaltigsten förperlidfien SluiS*

bilbung unb Übung nicl)t I)atte fel)len laffen.

„@in ©c^aufpieler, fagte ©oet^e, follte eigentlid^ aud^ bei einem

93ilbl)auer unb älialer in bie Se^rc gcl)cn. ©o ift i^m, um einen

gried^ifd)cn gelben barjuftellen , burd)nul uötl)ig, ha^ er bie auf i
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unl gefommenen antuen Söilbtüerfe mo!^! ftubirt unb fid^ bie ungc=

fuc^te ©rajie t^re» (gi^en», Stetien^ unb @ef)enl ttiof)( eingeprägt

^ait."

„5ruc^ ift e^ mit bem ^örperlidfien nocf) nid^t getfian. (5r muß
au^ burc^ ein flei§ige§ ©titbium ber beften alten unb neuen Bdjv^U
fteller feinem ©eift eine gro§e Slulbilbung geben, welc^eä ilim benn

nic^t bIo§ jum 9Serftänbni§ jeiner 9totte ju @ute fommen, fonbern

ani} feinem ganjen SBefen unb feiner gonjen Gattung einen Rotieren

5tnftrid^ geben föirb. 5^oc^ erjätilen @ie iüeiter! 2öa§ mar benn

noc^ fonft ®ute^ an i^m ju bemerfen?"

(5§ fc^ien mir, fagte icf), a{§ \)abt i^m eine gro^e Siebe für

feinen ©egenftanb beigemo^nt. Sr ^atte burc^ ein emfige§ ©tubium
fid^ aüel ©injelne t(ar gemacht, fo ba| er in feinem |)elben mit

großer f^rei^eit lebte unb tüebte unb nid^tiS übrig blieb, mal nid^t

burc^oul njöre ba» ^einige gemorben. |)ierau» entftanb benn ein

ri(^tiger Stulbrudf unb eine ri(^tige Betonung jebel einzelnen SSorte»,

unb eine foli^e (sic^er^eit, ba§ für it)n ber Souffleur eine ganj über=

ftüffige ^erfon rvar.

„^al freut mi^, fagte ©oet^e, unb fo ift el rec^t. S^ic^t» ift

fc^recEIic^er aU menn bie Sc^aufpieter nid^t |)err it)rer JRotle finb

unb bei jebem neuen Sa| nad) bem Souffleur f)orc^en muffen, mo=
buri^ i^r @piet fogleicf) null ift, unb fogleic^ o^ne alle Staft unb
Seben. Söenn bei einem Stücf mie meine Sp^tgenie bie 8c|au=

fpieter in it)ren 9totten nid)t burd^aul feft finb, fo ift el beffer bie

2(uffüt)rung ju untertaffen. ®enn bal ©tücf fann bloß ©rfolg

^aben, menn allel fii^er, rafcf) unb tebenbig get)t."

„^fJun, nun! — @» ift mir lieb, baß el mit Stügern fo gut

abgelaufen. Butter ^atte it)n mir empfohlen, unb e§ ttjöre mir fatat

gemefen, Joenn el mit i^m nic^t fo gut gegangen märe tüie el ift.

Sd^ merbe ifim audE) meinerfeitl einen ffeinen Spaß mad)en unb
if)m ein t)übfc^ eingebunbenel Sjemptar ber SP^^Senie jum 2ln=

benfen oeret)ren, mit einigen eingefc^riebenen 55erfen in Sejug auf

fein (Spiel."

®a§ ©efpräc^ Ien!te fid^ auf bie 5(ntigone öon Sop^octel, auf

bie barin toaltenbe {)o^e Sittlid§!eit, unb enblid^ auf bie grage:

toie ba§ Sittlirf)e in bie 2öelt gefommen?

,,^VLx6) ©Ott felber, ermieberte @oett)e, mie alle! onbere @ute.

@ä ift fein ^robuct menfd)ti(^er 9?efIection, fonbem e» ift ange=

fd^affene unb angeborene fd^öne 9ktur. @l ift me^r ober weniger

bcn SJlenf^en im allgemeinen angefd^affen, im ^o^en (Srabe aber
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cinjcliicn gaiij uoväügüd} begabten ©onüitficrn. ©icfc ()aben burd^

gro§c Xfiatcii ober 2cl)ren i^r göttüdjey ^»»crc offenbaret, Jüe(d)c^

fobaiin buvd) bie ©d)önl)eit ieincr ©rfd^ciimng bie Siebe ber 9J?enfc^en

ergriff iiiib jiir 9^eref)rung lutb 9Zad)eiferung gctuattig fort^og."

„^er äBertf) be§ fittlid) Sd)önen imb fönten aber !onnte bnrci^

®rfai)rnng nnb SBei^tjeit juin S3cluu|3tfet)n gelangen, inbeni bo^

©d)led)tc fid) in feinen golgen aU ein folc^es! erföiel, lueld^e^ ba§

fölüd be^ (Sinjelnen iuie be^ ©anjcn äfi'ftörte, bagegen bo§ Sble

nnb Siedete ai§ ein fotd)el, lueld^eä ba^ befonberc unb atlgcnieine

(Sind I)erbcifüt}rte nnb befeftigtc. So !onnte ba» ©ittüd) = ©djöne

5nr fiei)re luerben nnb fic^ aU ein 5üiigefprod)enel über ganjc

iBöIfcrfd^aftcn öcrbreiten."

^d) Ia§ nenlid) irgenbiüo bie 9Jieinnng anogcfprodjen, berfe^te

xä), bie gried^ifd^e Xragöbie Ijahc fid) bie (Sd)önl)eit beä ©itttic^en

gnni befonbern ©egenftanb geniad)t.

,,9hd)t foiüol)! ba§ @ittlid)e, eriuieberte ®octI)c, aU ba§ rein

9JJcnfd)li^e in feinem ganjen Umfange; bcfonberg aber in ben ;?Rid)=

tnngcn, wo e§, mit einer roljen ü)Jod^t nnb ©a^ung in (Jonftict

geratt)enb, tragifd^er 9Jatnr luerben !onnte. ^n biefer 9iegion lag

benn freiUd) and) ba§ ©ittlid^e, aU ein $aupt-X§eiI ber menf^=

liefen 9iatur."

„®a!? @ittUd)e ber 5(ntigone ift übrigenl nid^t öon ©op^oclc^

erfunbcn, fonbern e» lag im Sujet, lüeld)c§ aber (S>op^odQ§ nm fo

lieber ioä^Icn moi^te, al» e§ neben ber fittlid^en Sd^ön^eit fo biet

5)ramatifc^=3Birffame^ in fid) t)atte/'

©oetbc fprad) fobonn über ben ®f)nracter be§ ^reon nnb ber

^ymcne, nnb über bie 9tot^tuenbig!eit biefer beibcn S'igni'en jur

©ntlüidclnng ber fd)öncn Seele ber ^elbin.

„5lüey (Sbtc, fagtc er, ift an fi^ ftitter 9Jatur nnb fc^eint ju

fd^tafen bi;?^ e^ burc^ Söiberfprnd) geiuedt unb I)eranägeforbcrt mirb.

(£in fold^er SBiberfprnd^ ift ß'reon, lpeld)er tt)eilä ber ^itntigone

luegen ha ift, bamit fid) iljre eble Diatur unb boy 9ted)t tva^ auf

it)rcr ©eitc liegt, an it)m f)erüürfef)rc, ttjeit^' aber um fein felbft

)üillen, bamit fein nnfeliger 3ri'tf)"in m\§ aU ein ^affeuiSiuürbigeg

erfdE)eine."

„®a aber @opf)octc!§ nn» ba^g ^ot)e 3n"cre feiner |)elbin ond^

Dor ber Xtjat seigen luoüte, fo mn^te noc^ ein anberer Söiber-

fprud^ bafct)n, looran fid) i[)r Sfjavacter cntmidctn !onnte, unb ba§

ift bie @d)luefter 5^ § m c n e. ^n biefer Ijat ber Xid)ter un^S neben*

bei ein fd^öne^ Maa^ be» @cn)öl;u(id)cn gegeben, iuoran unö bie
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ein foIrf)e^3 9}kaji Joeit überfteigenbe §ö^e ber Stntigoue befto aiif==

faüenber jicf)tbar loivb."

®al ©ejprä^ tuenbete fid^ auf bramatifd^c Srf)viftfteIIer im aü=

gemeinen, unb iüclcfie bebeutenbe Söirhing auf bie gro^e 3)?affe be§

ajolfel öon i^nen au»gcl)e unb aulgel)en fönne,

„(Sin grojser bramatifc^er ®ic|tev, fagte ®oetf)e, lüenn er ju-

glei^ probuctio ift unb i^m eine mödfitige eble ©efinnung beiiüo^nt,

bie alle feine SBerfe buvd)bringt, fann erreichen, ha^ bie @eek

feiner ©türfe jur ©eele be^ SöoIfeS mirb. ^d^ badete ha^ tüäre

ctiuoy, ha^$ n)of)I ber 93Mf)e wtülj wäre. 5ßon Sorneille ging eine

SSirhing aul bie fäf)ig war ^clbenfeelen ju bilbcn. 5)0;^ war

etwag für DZapoIeon, ber ein |)eIbent)oIf nötf)ig trotte; we^^afb er

benn oon Sorneille fagte, ba§, wenn er noi^ tebte, er i^n jum

t^ürften niad^en Würbe, ©in bramatifd^er ®id^ter, ber feine J8e=

ftimmung !ennt, foü ba^er unabläffig an feiner ^ö^eren @ntwicfe=

iung arbeiten, bamit bie SBirhing bie öon i^m auf ha§ 'iQoit aug=

gcl)t, eine wof)Itl)ätige unb ebte fet)."

,,S)^an ftubire nid)t bie 3DZitgeborcnen unb ü)Zitftrebenben, fon=

bern gro^e 2)ieufc^en ber S^orjeit, bereu SÖerfe feit ^afjriiunberten

gleii^cn Söert^ unb g(eirf)eg Slnfc^en behalten ^ben. ©in wirüid)

^od)begabter DJienfd^ wirb bav S3ebürfm§ ba^u o{)nebie§ in fid)

fül^ien, unb grabe biefc§ S3cbürfniB be§ Umgang^ mit groBen SSor=

gängeru ift ta$ 2)^'vi)^n einer ^ö^ercn Stniage. SOlan ftubiere SRo=

liere, mau ftubiere @^a!fpeare, aber öor allen Singen bie atten

©ried^en unb immer bie ©riechen."

gür l}0(^bcgabte Staturen, bemerfte ic^, mag taS^ ©tubinm ber

©c^riften beä 5((tert^um^ aUerbinge ganj unfd)äpar feiju; allein

im allgemeinen fc^eint e» auf ben pcrfönlid^en C£t)aracter wenig

©influfe ausjuüben. 3Senn ba§ wäre, fo müßten ja alle ^^ilologen

unb X^cologeu bie nortrefflidiften SDienfcfien fe^n. ©ie^ ift aber

Ieine»weg§ ber galt, unb e» finb foldie ß'enner ber griedjifc^en unb

lateinifd^eu @d)riften bef^ 2lltcrtl)umÄ eben tüd^tige Seute, ober anä)

arme 2Bid)te, je nad^ ben guten ober fc^lec^ten ©igenfc^aften , bie

©Ott in i^re Dktur gelegt, ober bie fie öon ^ater unb äRutter

mitbrachten.

„Sagegen ift nic^t» ju erinnern, erwieberte ©oet^e; aber bamit

ift burd)au§ nid^t gefagt, ha^ ha^ ©tubium ber Schriften be§ 5üter=

tl^umg für bie $8i(bung eine» (5l)aracterg überall o^ne SBirfung Wäre.

@in 2um^ bleibt freiließ ein 2ump, unb eine fleinlid^e 9Mtur wirb

bur(^ einen fclbft täglichen 35er!el)r mit ber ©ro^^eit autifer ®e=
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finnung um feinen 3ott gvöler Werben. StIIein ein ebler SÖienji^,

in beffen <5ce(e ®ott bie 5äi)ig!eit fünftiger S^aractergrö§e unb

©eifte^^o^eit gelegt, mirb burcf) bie Sefanntfc^aft unb ben bertrau=

lid^en Umgang mit ben er^benen Staturen gried^ijc^er unb römif(^er

Sßorjeit \\d) auf bal ^errti^fte entmicfeln unb mit jebem Xage ju=

fetjcnbg 5U ä^nlid^er @rö§e ^erannjorfifen.''

muttooitf ben '^^^ (Soet^e üot Xifrf) fpajieren gefahren eine Strecle

• 18. ««irii 1827. bic ©tvo^e uad) ©rfurt ^inau^. @g begegnete un§

oßer^anb grac^tfu^rfterf mit 2ßaaren für bie Seip^iger 9}ieffe. 2(ud^

einige 3^9^ ^oppet-^ferbe, ttjorunter fe§r fd^öne 2;^iere.

„3^ mu§ über bie Sift^etüer la^en, fagte ®oet^e, föetc^e fic^

abquälen, balfenige UnauSfprec^tirfie, wofür wir ben ^uebrucf fd^ön

gebraud^en, burd^ einige abftraüe SSorte in einen Segriff ju bringen.

S)a» ©c^öne ift ein Urp^änomen, bai jwar nie felber jur @rfd^ci=

nung fommt, beffen 5(6glan§ aber in taufenb oerfd^iebenen Siufec^

Hingen bei fd^affenben ©eiftel fidfitbar wirb, unb fo mannigfaltig

unb fo öerfdf)iebenartig ift aU bie Sflatur fetber."

3(^ i)cib^ oft aulfpred^en tjören, fagte id^, bie 9iatur fet) immer

fd^ön; fie fet) bie iöersweiftung bei ^ünftlerl, inbem er feiten fc^ig

fe^ fie ganj 5U erreirfien.

„^(^ weife wo^t, erwieberte @oetl}e, ba^ bie 9Zatur oft einen

unerrei(^baren 3flu&ei^ entfaltet; allein ic^ bin feineiBwegl ber 9Jiei-

nung bafe fie in allen i^ren 5'tufeerungcn fd^ön fei), ^^re Inten-

tionen finb jwar immer gut, attcin bie Jöebingungen finb esi nid^t

bie baju gehören fie ftetl öottfommen jur ©rfd^einung gelangen ju

laffen."

„(3o ift bic (Sic^c ein S3aum, ber fel^r fd^ön fe^n fann; bo^

Wie Diele günftige Umftänbe muffen sufammcn treffen, et)e e» ber

Siiatur einmal gelingt i^n Wa^rl)aft fd)ön ^eröorjubringen. 2öäc^ft

bie (Sid^e im SDirfid^t bei 3Balbel l^eran, öon bebeutenben 9Jadl)bar=

ftämmen umgeben, fo wirb i^re Xenben^ immer nad^ oben ge^en,

immer nad^ freier £uft unb Sid^t. '^aö) ben Seiten ^in wirb fie

nur wenige fc^wad)e 5ifte treiben, unb aud^ biefe werben im Saufe

bei 5?al)rl)unbertl wiebcr öcrfümmern unb abfoHen. |>at fie aber

enblidf) erreicht \id) mit il)rem ©ipfel oben im freien ju füllten, fo

wirb fie fidi berul^igen unb nun anfangen fid^ nac^ ben ©eiten ^in

auläubreiten unb eine ^rone ju bilben. Stllein fie ift auf biefer

Stufe bereiti über il)r mittlere! 5tlter l)inaul, i^r öieljä^riger Xrieb

narf) oben l^at il)re frifd)eftcn .Gräfte Ijingenommen, unb i^r löeftreben

fi(^ je|t nod^ narf) ber Söreite l)in mod^tig ju erweifen wirb ni(^t
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nte^r ben redeten @rfo(g |aben. ^oä), ftart unb fd^tanfftiimmig

tuirb fie nad^ ooüenbetem SBuc^fe baftef)cn, bod^ o^ne ein fold^e^

SSer§äItni§ jn^ifdEien ©tamnt unb ^rone um in ber %i)at fcE)ön ju je^n."

„SBäd^yt ^intüieber bie ©ic^e an feudalen, fumpfigen Drten, unb

ift bei* S3oben ju na^rf^aft, fo wirb fie, bei gehörigem 9taum, frü^=

jeitig öiete Stfte unb B^^ige nad^ aüen ©eiten treiben; e§ njerben

iebod^ bie tt)iberftrebenben retcrbirenben @intt)irfungen fehlen, ha§

knorrige, (Sigenfinnige, Ba^ige tüirb fid^ nid^t enttt)idtetn, unb, au§

einiger gerne gefefien, luirb ber Saum ein fd^njad^e^ tinbenartige^

5Infet)n gett)innen, unb er mirb nid^t fd^ön fe^n, wenigfteng nid)t

aU eic^e."

„SBäd^ft fie enblidE) an bergigen 5lbj)ängen, auf bürftigem ftei=

nigtem ©rbreid^, fo n)irb fie jtüor im Übermaß jadEig unb fnorrig

erfd^einen; allein t§ tt)irb i§r an freier ®ntn)idfelung festen, fie

tüirb in i^rem 2Bud^§ frü^jeitig fümmern unb ftodfen unb fie wirb

nie erreid^en ha^ man oon i^r fage: el roaltt in i^r ettoaä, bog

fä^ig fe^ un§ in (Srftaunen §u fe^en."

^6) freute mid^ biefer guten Sßorte. @et)r frfiöne ©id^en, fagte

id^, f)aU iä) gefe^en, aU xd) üor einigen S^^i-'en öon ©öttiugen

avi§ mitunter fteine 2:ouren in§ SSefert^al madfite. S3efonber^ märf)ttg

fanb idf) fie im ©oßing in ber ßiegenb üon ^öjter.

„(Sin fanbiger ober mit @anb gemifd^ter ©oben, fu^r ©oet^e

fort, wo i^r nad^ aßen Stiftungen t)in mäd^tige SJurjeln gu treiben

öergönnt ift, fd^eint i§r am günftigften ju fet)n. Unb bann miß
fie einen ©taub ber it)r gehörigen 9taum gemöf)rt, olle ©inmirfungen

öon Sid^t unb (Sonne unb 9tegen unb SQSinb tion allen (Seiten I)er

in fid^ aufjune^men. 3m be^aglid^en @cE)u^ öor SBinb unb SBetter

l^erangewatlfen, wirb au§ i^r nicEitä; aber ein ^unbertjätiriger ^ampf
mit ben Elementen madt)t fie ftar! unb mäd^tig, fo ba^, nad^ öoII=

cnbetem SBudf)^, i^re ©egenWart un§ ©rftaunen unb ©ewuuberung
einflöBt.''

könnte man nid^t auä biefen ^^xtn Slnbeutungen, üerfe^te id^,

ein Siefultot §iel)en unb fagen: ein (Sefd^öpf fe^ bann fd^ön, wenn
el äu bem (Si|)fel feiner natürlid^en (gntwidfelung gelangt fet)? —

„9ted^t Wot)I, erwieberte ©oet^e; bod^ mü§te man juöor au§*

f^)red^en, roa§ man unter bem ©ipfel ber natürlid^en ©ntwidelung
tootte öerftanben ^aben."

3d^ würbe bamit, erwieberte id^, biejenige ^eriobe be§ ^ad)§'
tl^um^ be^eid^nen, wo ber ©fjaracter, ber biefem ober jenem ®e=

fd^öpf eigent^ümli^ ift, ooüfommen au^geprögt erfd^eint.
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,,Sn biefcin ©tinte, emuiebcrte Öioetlje, ipärc iüd)tä bagegcn ein*

äutucnbcn, befonberl iucint timii norf) ^iitäufügte, ha^ ju foId)em

üodfoinincii ausgeprägten ßfiarncter sugleirf) gcl)öre, "öa^ ber Söau

ber ociic^iebcnen ©lieber eine! ©ejd^öpfe;^ beffen 9Jaturbeftininiung

angenieffen nnb aI)o ^tüerfniäfeig fe^."

„@o lüäre 5. S. ein mannbare^ SJiäbd^en, beffen Dhturbeftim*

mung ift ßinber ju gebären unb ^Hnber ju fangen, nicfit fdiön,

Dl)nc get)i)rige ^Breite bei^ S3edfenä unb D{)ne gehörige güüe ber

iörüfte. S)ocf) iuäre nud) ein B^i^i^^I i^iii^t id)ön, benn baS ttJürbe

über bal ß^i^^tfuiä^^ge ^inau§gc^en."

„SBarum tonnten njir t)orf)in einige ber 9teit^3ferbe bie un§ be-

gegneten, f(^ön nennen, aU eben luegen ber 3^ufcfniäfeigfeit i{)re^

S3aue§. @§ tüar nid)t blo^ baS 3iei-"i^<^f/ Seichte, ©rajiöfe it)rer

Seluegungen, Jonbern noc^ ettuai^ mel)r, luorüber ein guter 9ieuter

unb ^ferbe!enner reben mü§te, unb lüoöon iüir anberen bto^ ben

nttgeineinen (Sinbrud entpfinben."

.könnte ntan nid)t and), jagte id), einen ^arrengant fc^ön nennen,

uue un§ bor^in einige fe^r ftarfe üor ben 3vad)ttuagen ber 93ra*

banter gu^i^tente begegneten?

„Sttlerbingiä! eriuieberte ©oct^e; unb tüarnm nidjt? Sin 9JZa(er

fänbe an bem ftar!au§geprägten ®f)aracter, an bem mäditigen 5tu§=

brud Don S'nodien, Seinen nnb SJhiifetn eineä folc^en Sfjiereä

tt)af)rj(^einti(^ no^ ein iueit mannigfaltigere^ ©picl Don allerki

(S^ön^eiten, aU an beut inilberen, egaleren ßtiaracter eines jier*

üc^en DteitpferbeS."

„®ie i^anptfad)e ift immer, fuf)r ®oetf)c fort, ba§ bie 9k^e

rein unb ber 9)ienfd) nid)t feine Derftünnueinbe ^anb angelegt bat.

(Sin ^fcrb, bem (Sd)li)eif nnb SJlä^ne abgefdinitten, ein ^nnb mit

geftu^ten D()ren, ein S3aum bem man bie mäc^tigften B^ueige ge=

nommen unb baS Übrige fugeiförmig gefd)ni^elt I)at, unb über atteS

eine Jungfrau bercn £eib öon ^ugcnb auf burd) ©d)nürbrüfte Der*

borben unb eutftellt morben, aüeS biefeS finb ®inge bon beneu fi(^

ber gute ©efc^mad abmenbct nnb bie bIo§ in bem (Sd)ün^eit§-

^atec^iSmnS ber ^^I)iliftcr i^re Stelle I)aben."

Unter biefen unb ät)nlid)cn ®efpräd)en luaren luir luieber jurüd*

gefet)rt. 2Bir mad^ten bor Xifc^ no^ einige ®änge im ^auSgarten.

®a§ Söetter Ibar fe^r f(^ön; bie grütjIingSfonne fing an mächtig

5U Werben unb an 33üfd)en unb ^eden fd)on allerlei i^aub unb

i8füti)en I)erbor5uloden. ®oetl)e mar bofler (iiebanfen unb Hoff-

nungen eine» genn^reid)cn ©ommer^.
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darauf 6et %\id) tnaren tüir fel^r fieitcr. S^er junge ©oetf^e

§atte bie §elena feinet $8ater§ getejen unb fprad^ barüber mit

Dieler (5inficf)t eines nntiirüc^en ißerftanbel. Über ben im antifen

©inne gebic^teten Xfieit üe^ er eine enifd^iebene j^reube blicfen,

tüäfirenb i^ni bie openmrtige romantil'i^e ^älfte, lüie man mcrfen

fonnte, beim Sejen nirf)t lebenbig geworben.

„®u ^aft im Ö)rnnbe red)t, unb t§ ift ein eigene^ ®ing, fagte

®Dett)e. 9)lan fonn jtrar niit lagen, ba^ \)a§ ^Vernünftige immer

\^ön ie^; aüein ba§ Scf)öne ift bocf) immer t)ernünftig, ober mc=

nigften§, e§ foUte fo fciju. Ter antifc Itieit gefällt bir an§ bem

©runbe nieil er fa^üdi ift, meil bu bie einzelnen -T^eife überfe^en

unb bu meiner S^crnunft mit ber beinigen bekommen fannft. ^n
bcr §h)eiten A^älfte ift jlcar aurf) allerlei SSerftanb unb 5ßeniunft

gebraucht unb öerarbeitet morben; allein e^ ift fc^mer unb erforbert

einiges Stubium et)e man ben S^ingen beifommt unb c^e man mit

eigener SSernunft bie Ssßcrnunft be^ ^lutor-g luieber fierau^finbet."

(Soetf)e fpracf) barauf mit aüertei Sob unb 5(nerfennung über

bie ©ebic^te ber 9Jkbame Jiaftü, mit bcren Seetüre er fic§ in biefen

Sagen befd^äftigct.

5tlS bie Übrigen gingen unb xd) micb auc^ anfc^irfte 5U geben,

bot er mid), noc^ ein tuenig 5U bleiben. Gr licB ein Portefeuille

mit ^upferftirf)cn unb Dxabierungen nieberlänbifci^er Slkifter f)erbci=

bringen.

„3«^ iiHÜ @ie bocb, fagte er, jum DZai^tifd^ noc^ mit etmaä

®utem tra!tiren." Tlit biefen SSorten legte er mir ein 33Iatt öor,

eine Sanbfc^aft tion Siubeu;?. — „Sie baben, fagte er, biefe§

SBitb giüar fd)on bei mir gefefjcn; allein man !ann etmaS SVortrcff-

lic^eS nirf)t oft genug betrad}tcn, unb bießmal banbelt c§ fid) nod)

baju um etmay gang 55efonbere§. 9J^öd)ten Sie mir mo^t fagen

toa§ ©ie fe§en?"

9lun, fagte ic^, U)enn ic^ öon ber Siefe anfange, fo !^üben mir

im äu^erften ^intcrgrunbc einen fe^r Ijcllcn §immel, mie eben nad)

«Sonnenuntergang, ^ann, gleidjfaÜ!? in bcr öu^erften jjenie, ein

^orf unb eine Stabt, in ber ^elle ht§ ^Ibenblidite;?. 3" ^^^

Witk be§ S3ilbe^ fobann einen 2Beg, morauf eine ^eerbe Schafe

bem Torfe jueilet. 9?e(^tS im Silbe allerlei §eu= Raufen, unb

einen 2Bagen ber fo eben foll gelaben morben. 5lngefc|irrtc ^ferbe

grafen in ber 9täl)e. genter, feitmärti? in ®ebüf(^en jerftreut,

met)rerc meibenbe Stuten mit iljren Sohlen, bie baS 9(nfel)en ^aben,

als tDÜrben fie in ber 9Jac^t brausen bleiben. Sobann, nö^er bem
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SSorbergrunbc 511, eine ®ruppe großer 93äume; unb äule^t, ganj im

SSorbergrunbe üwU, oerfcfiicbene iiarf) |)Qujc gei)enbe 5lr6eiter.

„®Ht, jagte @oetf)e, ba§ tuäre lüo^I attel, S(6er bie |)au|)t-

fad^e fe^It no^. Slüe biefe Singe bie lüir bargejteHt fe^en, bic

beerbe ©c^afc, ber Sßagen mit |)eu, bie ^ferbe, bie naö) |>auje

gct)cnben gelbnrbeiter, öon n^eld^er (Seite finb fie beteuertet? —

"

@ie ^aben bog 2i(i)t, fagte ic^, auf ber unä jugcte^vten Seite

unb tDcrfen bie (Srfiatten in ta§ S3itb l^inein. Sefonberl bie nai^

^auje ge^enben gelbarbeiter im SSorbergrunbe finb fe^r im |)etlen,

melrfieg einen trefflirf)cn (Sffect tl)ut.

„2Boburc§ l^at aber 9?uben# biefe fc^öne SSirhtng tierborgebroc^t?"

5)aburrf), onttt)ortete id), ha^ er biefe fetten giguren auf einem

bunfelen ©runbe erfd^einen Iä§t.

„?tber biefer bunfele ®runb, ernjieberte ©oct^e, moburd^ ent-

fielt er?"

(5§ ift ber mäd^tige @rf)atten, fagte ic^, ben bie Söaumgru^jpe

ben giguren entgegen lüirft. — 5tbcr iüie? fu£)r id^ mit Über=

rafd^ung fort, bie giguren tüerfen ben ©d^atten in ba§ 33ilb hinein?

bie Soumgruppe bagegen irirft ben ©d^atten bem SSefd^auer ent-

gegen? — 3)a l^aben tt)ir ja ha§ SidE)t öon gn^ei entgegengefe^ten

Seiten, tteld^e^ aber ja gegen atte Statur ift!
—

„®a§ ift eben ber ^unft, erh)ieberte ©oet^e mit einigem

Säd^eln. S)a§ ift e§ h)oburd^ 9iubenä fid^ gro§ eriüeifet unb an

ben 3;ag legt, ba§ er mit freiem ©eifte über ber Siatur fte^t unb

fie feinen t)öf)eren ß^i^erfen gemä§ traftirt. Sag bo^pclte Sid^t ift

aüerbingä getüoltfam, unb @ie !önnen immert)in fagen, eä fe^ gegen

bie Statur. — Sttlein tuenn t§ gegen bie Statur ift, fo fage i^

jugleid^ e§ fe^ f)öJ)er al§ bie S^iatur, fo fage id^, e^ fet) ber fü^ne

ÖJriff be§ 9Jieifter§, njoburd^ er auf geniale Söeife an ben Xag
legt, bo§ bie ^unft ber natürlidtien 5Jtot^iüenbigfeit nid^t burd^auä

unterworfen ift, fonbcrn i^re eigenen ©efe^e ^at."

„®er ^ünftler, fu^r ©oet^e fort, muB frcilid^ bie Statur im

©in^clnen treu unb fromm nad^bilben, er barf in bem ^nod^enbau

unb ber Sage öon Seinen unb 9)Zu§fetn eine^ X^ierel nirf)ty luitl^^

fürlid^ änbern, fo ha^ baburd^ ber eigent^ümüd^c S^aracter »er-

lebt tüürbe. — ®enn bo» I)ieße bie 9Jatur tiemid)ten. — Stüein

in ben ^ö^eren Stegionen be§ fünftlcrifc^en SSerfatirenl, ttjoburd^ ein

S8ilb 5um eigentlichen 58ilbe mirb, \)at er ein freiere^ Spiel, unb

er barf l)ier fogar ju j^ictionen f^reiten, mie 9tuben^ in biefer

Sanbft^aft mit bem bop^jelten 2irf)te getrau,"
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„2)er Mnftler ^at jur Statur ein gtüiefad^el 5ßer^ö[tni§: er ift

i^r $err unb i^r ©claüe gugleicf). — @r ift i^r (Sctade, infofern

er mit irbifi^en 2JiitteIn tüirfen mu§ um üerftanben ju »erben;

i^r §err aber, infofem er biefe irbif^en ÜJJittel feinen t)ö§eren

Intentionen untertüirft unb ifinen bienftbar mad^t."

„®er ßünftler mill jur 2öelt burc^ ein ©anjel fprec^en; biefe§

©anse aber finbet er ni^t in ber Sfiatur, fonbern t§ ift bie gruc^t

feinel eigenen ©eiftel, ober, ioenn @ie wollen, bei 2Inn)e^enä eine§

befrud^tenben göttlicEien Dbeml."
„Setrad^ten njir biefe Sanbfc^aft üon ffiuhtnä nur fo obenhin,

fo fommt unl allel fo natürüd^ dor, all fe^ el nur grabeju öon

ber 9?atur abgefc^rieben. (S§ ift aber nid^t fo. ©in fo fd^önel

S3itb ift nie in ber 9iatur gefetien tüorbeu, ebenfoiüenig aU eine

Sanbfd^aft üon ^ouffin ober ßlaube Sorrain, bie unl aud§ fel^r

natürlid^ erfd^einet, bie toir aber gteid^falll in ber S33ir!IidE)feit ber*

geben! fud^en."

Sieben fic^ nid^t oud^, fagte id^, ä^nlid^e fü^ne ßüge fünftlerifd^er

i^iction, tote biefel bo^peltc 2id^t öon 9lubenl, in ber Siteratur

finben ?

„®a braucEiten toir ni^t eben Weit ju ge^en, ernjieberte ©oetl^

nac^ einigem 9^adf)benfen. ^6) fönnte fie S^nen im S^affpeare ju

5)u^enben nad^ttjeifen. — 5JJe§nien @ie nur ben SJJacbet^. Slll bie

2aO\) i^ren ®emoI jur ^^at begeiftern ttJill, fagt fie:

Sd^ 1)aht ^inber aufgefäugt zc."

Db biefel tüai)x ift ober nid^t, tommt gar nid^t barauf an; aber

bie Sob^ fagt el, unb fie muB el fagen, um if)rer 9tebe baburd^

5lad^brucf ju geben. — '^m fpöteren SSerlauf bei ©tücfel aber,

all SKacbuff bie 9ta(^ricE)t üon bem Untergonge ber ©einen erfährt,

ruft er im »üben trimme aul:

(gr l^at feine ^inber! 2C.

„jDiefe SBorte i)t§ SJJacbuff fommen alfo mit benen ber 2ah\)

in SSiberfprud^ ; aber haä fümmert @{)affpeare nid^t. 3§m fommt
el auf bie Straft ber jebelmaügen 9iebc on, unb fo mie bie Sabt)

jum Ijöd^ften S'JadEibrud i^rer SBorte fagen mu^te: „^df) ^abe Äiuber

aufgefäugt", fo mu^te aud^ ju eben biefem ßloedE äRacbuff fagen:

„(£r ^at feine ^inber!"

„Überall, fu^r ©oet^e fort, füllen föir el mit bem ^infelftrid^e

einel SJialerl, ober bem SBorte einel Sid^terl nic^t fo genau unb

Heinüc^ nehmen; üielme^r foüen »ir ein ^unftraerf, baä mit fii^nem
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Öioet^e 50g mic^ in ein f^enfter. „9^un? tuie gefäftt er 3§nen."

9locf) gaitj )o lote ionft, evlpieberte id). ,,@v ift freiließ in ttiefer

^infid)t fein 9J{ann, ful)v @oet§e fovt; aber bod^ fanit mau if)m

feiner öieljeitigeit gelehrten ^enntniffe unb feiner großen SSerbienfte

lücgen fcf)on etluag §u ®utc galten."

mtmodi bcK Sei ©oetlje ^u Xif^ mit §errn t>v. Saffen. Spiegel

25. Mptii 1837. \\)av ^eute abermatio an ."pDf äut 'Jafet gebogen.

|)err Saffen entlnidette gro^e ^enntniffe ber inbifrfien ^oefie, bie

®oett)en ^öi^ft luiüfommen p fet)n fdiienen, um fein eigene» immer-

t)in nur fef)r (üc!enf)aftel Söiffen in biefen 2)ingen 5U ergäujen.

'^d) war 5tbenbl tt)ieber einige 31ugenblicfe bei ®oetf)e. (Sr

er^ä^Üe mir baß ©c^Iegel in ber Sämmening bei ii)m gewefeu,

uub baß er mit if)m ein ^öd^ft bebeutenbey ©efpräcf) über literarifc^e

unb Ijiftorifc^e ©egenftänbe geführt, ba» für i^n fe^r bele£)renb ge=

toefeu. „9'?ur mu§ man, fügte er fiinju, feine Xrauben non ben

dornen unb feine ?5eigen üon ben ^ifteln »erlangen; übrigen^ ift

attel ganj öortrefflic^.''

xonner^tflfl ben ^ic ^öc^ft gelungene Überfe^ung ber bramatifc^en

3. anal) 1827. 2Berfe ©oet^eg oon Stapfer ^at in bem ^u ^aril

erfc^einenben @(obe be^ t)origen ^o^rel burcf) §erru 3. 3. 5tmpere

eine Seurt^eilung gefunben, bie nic^t ujeniger oortrefflit^ ift unb

bie ®oet^en fo angenehm berüt)rte, ba^ er fe^r oft barauf jurücf

fam unb fid^ fefir oft mit großer ^nerfennung barüber auätie§.

„^er 8tanbpunft beg £)errn SImpere, fagte er, ift ein fe^r

f)o^er. SBenn beutfc^e S^ecenfenten bei ä^nlid^en 5tnläffen gern öon

ber ^^i(ofopt)ie auggef)en unb bei Setraditung uub 93efprec^ung

eine» bic^terifc^en @r5eugniffe5 auf eine 35?eife oerfa£)ren, ba^ bal=

ienige, )X)a§ fie §u beffen Slufftärung beibringen, nur 5ßt)iIofop^en

i^rer eigenen @(^ute jugängüc^, für anbere 2eute aber tüeit bunfefer

ift al§ ha§ 2Berf, bal fie erlöutern njodert, felber, fo benimmt fic^

bagegen §err 5(mpere bur^auä praftifcf) unb menf(^Iic^. — 2tl^

einer ber bag ajZetier au0 bem ©runbe fennt, jeigt er bie S3er=

lüanbtfc^aft be§ (Srjeugten mit bem ©rjeuger, unb beurtf)eilt bie

nerfc^iebenen poetifd)en 'ißrobuctionen üi§ oerfcf)iebene 3rüd)te oer=

i^iebener Sebensepod^en be» ^'icfiter^."

„@r t)at ben abmcd^felnben @ang meiner irbifdien Saufbal)n

unb meiner (Seetcn^uftänbe im tiefften ftubirt unb fogar bie gä^ig=

feit gefjabt, ba^ 5U fe^en mag id) nic^t auggefprod^en unb tt^al, fo

^u fagen, nur jnjifdtien ben QiiUn ju (efen mar. 2Bie richtig ^ot

er bemerft, ha^ ic^ in ben erften je^n 3a^i-*e" meinet 2Beimarifc^en
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®ienft= iinb |)of=2cben^ fo gut \mc gar nid)t§ gcmarfit, bafe bic

SSerjiueifüiiig mid^ narf) ^taticn getrieben, iinb baJ3 irf) bort mit

neuer iiuft jum ©djaffen bie ©ejdiid^te beä Xaffo ergriffen, um
mxä) in 5öet)aublung biefcg angemeffencn ©toffei^ öon bemjenigeu

frei ju mad)en, lua§ mir nod) au§ meinen 2Bcimarifd)eu (Sinbrürfen

unb Erinnerungen ©d^merjtid^c^ nub 2äftige§ anhebte, ©e^r

treffenb nennt er bntjcr nudi ben Xaffo einen gefteigerten Söert^er."

„©obann über ben j^auft äußert er fid) nid)t ft)eniger geiftreic^,

inbem er uid)t blo^ bay büftere unbefriebigtc ©trcben ber |>aupt=

figur, fonbcrn aud) ben ^ot)n unb bie Ijerbe Simonie bc§ SÖiepl)i=

ftopbeleg aU Xt)eilc meinet eigenen 2öefen§ bejeidinet."

Sn biefer unb ät)nlid)er nnerfennenben SSeife fprad^ ©oetl^c

über §crrn 5Impere fet)r oft; mir fajsten für i£)n ein eutfd^iebene§

^ntereffe, tt)ir fud}ten un^ feine Ißerfönüdifeit flar 5U machen, unb

meun un§ biefe§ anä) nid)t gelingen fonnte, fo tuaren mir boci^

barüber einig, "öa^ el ein SpfJonn öon mittleren ^ai)ren fe^n muffe,

um bie 2öed)feln)irfung öon Seben unb ®id)teu fo au^ bem ©runbc

5U öerftel^en.

©e^r überrafdit Wann trir bat)er al§ §err ?lmpere öor einigen

Xagen in SBeimar eintraf unb fid) un§ aU ein Ieben§froI)er ^üng*

ling öon einigen ^tüan^ig ^a^ren barfteüte; unb nid)t meniger über=

raf(^t maren föir, a{§ er gegen uu§ im Saufe eines njeiteren 93er=

Ui}x§ äußerte, ba^ fämmtlid)e SJ'Jitarbeiter bei^ ©lobe, beffen SSeiS=

^eit, 9Jiä§ignng, unb f)ot)e SilbungSftufe tütr oft betüunbert, (auter

junge Seute mären tuie er.

Sc^ begreife iüo()I, fagte id), ba§ einer jung fe^n fann um
S3ebeutenbeg ju probuciren unb gkid) 9)ierimee im gmanjigfien

Sa^re treffli(^e ©tüde ju fdjreiben; aüein ba^ einem bei ät)nüc^

jungen ^a^ren eine foId)e Überfielt unb fo tiefe ©inbüde ju ©ebote

fielen um eine fotd)e §öf)e beg Urtl)eit§ §u befi^en tüie bic |)erren

beS ©tobe, baS ift mir bnrd)ou§ etmaS neue§.

„3^nen in S^rer |)aibe, ertüieberte ®oetf)e, ift e§ freiüd^ nid)t

fo Ieid)t getporben, unb auc^ wir anbern im mittleren ®cutfd^Ianb

i)aben unfer S3i§d)en S33eiS^eit fd)tt)er genug erlaufen muffen. 5)enn

tt)ir füJ)ren bod) im ©runbe atle ein ifoürteS armfetigeä Sebenl

5lu§ bem eigent(id)en SSoIfe fommt unS fet)r hjcnige ©uttur ent^-

gegen, unb unfere fämmtüd^en 2;alente unb guten ^öpfe finb über

ganj Seutfd^Ionb oulgefäet. ®a fi^t einer in SSien, ein anberer

in Berlin, ein anberer in Königsberg, ein onberer in S5onn ober

2)üffeIborf, alle burd^ funfäig bis fjunbert SJieilen t»on einanbet
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getrennt, fo ha^ ^erjönlic^e 33erü^ningen unb ein perfönlic^er Stu!§=

taufd) öon ®eban!en ju ben ©ettcnljeiten getjört. — 2Bay bic§

aber UJöre cm^ftube id) luenu 9JJänuer mt Sltcranbcr öon öum=
bolbt ^ier burd)!ommen unb mic^ in bem ma§ id) \nd)t unb mir

ju lüiffen nött)ig in einem einzigen Sage n^eiter bringen ai§ ic^

fonft auf meinem einfamen SSege in ^a^ren nic^t erreicfit ^ätte."

,,9iun aber benfen Sie )ic^ eine Stabt inie ^^ari», wo bic j
ttor^üglit^ften Söpfe einel großen Sieid^e» auf einem einzigen glerf

beifammen finb unb in täglidjem ißerfe^r, ßampf unb Söetteifer

fic§ gcgcnjeitig belehren unb fteigern; rao iia§ Sefte au§ aden

9teiii)en ber Statur unb ^unft bey ganzen ©rbboben» ber täglichen

5tnfc^auung offen ftcbt; biefe SScttftabt benfen Sie fid), Ujo jeber

®ang über eine ^rücfe ober einen ^(a| an eine große ^ergangen^

6eit erinnert unb too an jebcr Straßenede ein StücE Q)efcf)ic^te fic^

enttt)icfelt t)at. Unb ju bicfem allen benfen Sie fic^ nict)t ha§

^ari§ einer bumpfen geifttofen 3eit, fonbern ha§ ^ari» bei neun=

^e^nten 3fl^i-'Ji)ui^^<^i^tl ^ "^ n)elcf)em feit brei SJienf(genauem burc^

Scanner roie 9JJoIiere, 58oItaire, ^iberot unb ibre» ©teilten eine *

folcfie gütle öon (Seift in Sour» gefegt ift, mie fie ficf) auf ber

ganzen (Srbe auf einem einzigen j^Iecf nid}t jum groeiten 9Jla(e

finbet, unb Sie werben begreifen, ha^ ein guter ^opf loie 'ämpitxt,

in fotcf)er güHe anfgeinac^fen, in feinem tiier unb jttjanjigften 3at)re 1
lüo^t ettt)a§ fet)n fann."

„Sie fagten boc^ nor^in, fu^r ©oet^e fort, Sie fönntcn fi^

fc^r tt)o^I benfen, ba§ einer in feinem jioanjigften ^a^re fo gute

Stüde f(^reiben fönne lüie SQierimee. 3<^ ^<3^e 9fl^' nic^tg ba=

iriber unb bin aud) im ©anjen red)t n)ot)I ^^rer 9Jleinung, baß

eine jugenbüd^^tüijbtige ^robuction (eii^ter fe^, ai§ ein jugenb^

lid) == tu(^tige§ Urt^eif. Sltlein in Seutfd)tanb fott einer t§ \\)oi)i

bleiben laffen, fo jung tt)ie SiRerimee etroa» fo 9ieife§ fiernorju^^

bringen al§ er in ben Stüden feiner Slara ©ojul getfian. ©I ift

toa^r, Stiller njar rec^t jung ai§ er feine 9iäuber, feine (iabalt

unb Siebe unb feinen ^^ielfo fc^rieb. Mein npenn mix aufrid)tig

fct)n ttjoüen, fo finb bod) alle biefe Stüde mebr StuBerungen einci

auBergett)öt)nIi(^en Xalentg, al§ ha^ fie Don großer Silbungereife

bei Stutorl geugten. Siaran ift aber nid)t Sd)i(Ier Sd)ulb, fon=

bem ber Sultur^uftanb feiner 9ktion unb bie große Sdimierigfeit

bic Wir alle erfahren, unl auf einfamcm SBege burdjju^etfen."

„iJJef)men Sie bagegen S3eranger. (Sr ift ber Sof)n armer

6Itcni, ber 5lbfömmling einel armen Sc^neiberl, bann anner Suc^=
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brucfer-2ef)rliiig, bann mit üeinem ®c^a(t angej'tcttt tu irgeitb einem

iiöüveau; er l)at nie eine getdjrtc ©rf)ule, nie eine Unibcrfität be=

fud)t, unb bod) finb fciiic Sieber fo bott reifer Silbung, \o üott

®ra,3ie, fo öoll @cift unb feinftcr ^ronie, unb öon einer jolc^en

Si'unftöotlcnbung unb nieij'ter^aftcn Söef)anblnug ber (Sprodie, bafe

er nic^t bloB bie 33ctDunbernng bon granfreid), fonbern be^ gongen

gebilbeteu ßuropa'i ift."

„üDenfen @ie fic^ aber biefen fetben Serauger, anftntt in ^ori^

geboren unb in bicfer SBcÜftabt f)erauge!onimen , al» ben @of)n

einc§ armen <Scf)neibcrl ju ^ena ober S5?eimar, unb laffen Sic

i^n feine 2aufbaf)n an gebauten ffeiueu Drteu gleid^ fümmertic^

fortlegen, unb fragen @ie fic^, meldte gnic^^e hkitx felbe 33aum,

in einem foIrf)en ^oben unb in einer foIcf)en 5ltmogpf)äre aufge»

n^ad^fen, tüol^I tuürbe getragen l^aben."

„5IIfo, mein (Suter, ic^ mieber^ole: t§ fommt barauf an, ha^

in einer 9Jation öiel @eift unb tüchtige Silbung im ßour^ je^,

lüenn ein Xalcnt fid^ fc^nefl unb freubig entlüicfetn fott."

„2Bir betüuubent bie 2;ragöbieen ber alten ©ried^en; allein,

red^t befe^en, foüten nix me^r bie ^tit unb bie Diation bemunbern

in ber fie möglich ftioren, al§ bie einzelnen SSerfaffer. — 2)enn

luenn and) biefe ©türfe unter fid^ ein tüenig öerfc^ieben, unb tüenn

auc^ ber eine biefer ^oeten ein menig gröffer unb öottenbeter er=

fc^eint al§ ber anbere; fo trägt bod^, im Proben unb ©an^en be=

tradE)tet, a\it§ nur einen einzigen burrf)gelienben ß^aracter. 2)ie§

ift ber Stjaracter bei (Großartigen, bei 5^üd^tigen, bei ©efunben,

bei 9}ienfcE)üc^ = 55oIIenbeten, ber f)o^en Sebenlföeil^eit, ber er=

'^abenen jDenfunglweife, ber reinfräftigcn 5tnfrf)auung, unb n^elc^e

©igenfd^aften mon nod^ fonft aufjä^^Ien fönnte. — Sinben fid^ nun

aber aüe biefe ©igenfc^aften ni(f)t bIo§ in ben auf unl gefommenen

bramatifc^en, fonbem aud^ in ben t^rifd^en unb epifd^en 3Ber!en;

finben wir fie ferner bei ben ^^ilofop^en, 9tf)etoren unb ®efc^i^t=

f(^rcibem, unb in gleii^ !^o{)em ©rabe in ben auf unl gefommenen

SBerfen ber bilbenben ß'unft, fo mu§ man firf) luo^t überzeugen,

ba§ folc^e @igenfrf)aften nidjt bloß einzelnen ^erfonen anf)afteten,

fonbem baß fie ber 9?ation unb ber ganzen Qtit angehörten unb

in i§r in ©ouri toaren."

„9?e^men @ie Söurnl. 2Boburd^ ift er gro|, atl baß btc

alten Sieber feiner SSorfa^ren im SD^unbe b(§ SSotfel lebten, ba§

fie i^m, fo ju fagen, bei ber Söiege gefungen iDurben, ha^ er ali
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Unaht unter if)ncii ^evautuud)!?, uub bie f)o()e 3^ortrcffüc^fcit biefer

SKufter ficf) iljm jo einlebte, ba^ er barin eine Icbenbige Safig I)atte

tüorauf er weiter frfireiten lonnte. — Unb ferner tuoburd^ ift er

gro§, aU ba§ feine eigenen Sieber in feinem SSoIfe fogteicf) empfängt

lirfie DJ)reu fanben, ba^ fie itjm atfobatb im gelbe oon Sd^nittern

unb 33inberinnen entgegen ftangen unb er in bcr ©cEienfe öon

^eiteren ©efetlen bamit begrübt Würbe. 2)a fonnte el freitirfi

etraa^ werben!"

„2Bie ärmlid) fie^t e§ bagegen bei unö jDeutfdjen an§\ — 2Ba§

lebte benn in meiner ^ugenb Oon unfern ni^t weniger bebeutenben

alten Siebern im eigent(id)en SSoIte? — |)erber unb feine "^ad)-

fotger mußten erft anfangen fie ju fammeln unb ber 33ergeffent)eit

ju entreißen; bann f)atte man fie bod^ wenigftenS gebrurft in SibIio=

tt)e!en. — Unb fpäter, wa§ ^ahcn nid^t Sürger unb ^ßofe für

Sieber gebid^tet! 2ßer wollte fagen, ha^ fie geringer unb weniger

öolfgt^ümüc^ wären aU bie be» bortreffüi^en S3urnö! Slttein Wog

ift baöon tebenbig geworben, fo ba^ t§ unl au!§ bcm iöoüe Wieber

entgegenbange? — Sie finb gefdtirieben unb gebrudt worben unb

fielen in 83ibüot^efcn, ganj gemö^ bem allgemeinen Soofe beutfc^er

®idE)ter. — SSon meinen eigenen Siebern, tvaS lebt benn? ©§ wirb

Wo"^! eini unb ba§ anbere einmal öon einem ^übf(^en SOZöbd^en om
©laöiere gefungen, allein im eigentlid^en SSoIfe ift a(Ie§ flitle. äJiit

WetdEien ©m^finbungen mu§ icf) ber Qtit gebenfen, wo italienifc^e

gifc^er mir ©teilen bei Xaffo fangen! —

"

„SSir ®eutfct)en finb Oon geftern, 3Sir ^aben jwar feit einem

So^r^unbert ganj tüchtig cuttioirt; aßein t§ fönnen nod^ ein paor

Sal^r'^unberte t)ingef)en, efie bei unferen Sanblleuten fo öiel 65eift

unb ^öt)ere Suttur einbringe unb allgemein werbe, ha^ fie gteid^

ben ®rierf)eu ber ©d^önfieit f)utbigen, ba| fie fid^ für ein f)übfc^el

Sieb begeiftem, unb ba^ man öon iiinen Wirb fagen !önnen, e§ fet)

longe ^er, ba| fie S3arbaren gewefen."

Sreitafl ben 2^ S^reu 5(mpere'§ unb feinet greunbel ©tapfer

4. anojj 1827. gro§e§ Siner bei ©oet^e. ®ie Unterfiattung war
laut, Reiter unb bunt burd^einanber. zimpere erjä^Ite ©oetfien oiel

bon SOierimee, Sttfreb be S^ignt) unb anberen bebeutenben jTatenten.

Sludt) warb fef)r öiel über ^öerangcr gefpro(^en, beffen uuüergteid^-

Iirf)e Sieber (Soet^e täglid^ in ßJebanfen ^at. (Sä !am jur ©r=

Wät)nung, ob S3eranger'§ I)citere Siebeltieber öor feinen ^joütifdEien

ben 35or5ug öerbienten; Wobei ®oett)e feine 3}?einung boI)in ent^

Wiefette, ba^ im Sittgemeinen ein rein poetifc^er ©toff einem politi^
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\d)(n fo fcljv boranftclje, aU bic reine, eiüige 9tatuvma^r^eit bcr

^^artetanfidjt.

Übriflcnä, ful)r er fort, Ijat S3eranger in feinen potitifdien ®e-

bid^ten jid) ai^ 2Bot)Itf)äter feiner ^^ation ertoicfen. 9iod) ber ^n-

öafion ber 5(lliirten fanbcn bie j^i'anjofen in i()m bQ§ befte Organ

if)ver gebriidtcn ®efüf)te. ®r rid)tete fie anf burd) bielfod^e ©r*

innernngen an ben 'Sin^m ber 2Baffen unter bem ft'aifer, beffen 5In=

benfen nod) in jcber glitte tebenbig, unb beffen grofje @igenfd)often

ber 2)ic^ter liebt, of)ne icbod; eine gortfe^nng feiner bci'potifdien

^errfd^aft ju wünfdien. ^(^t, unter ben 53ourbonen, fc^eint e^

it)in nid^t 5U bel}agen. (S§ ift freiließ ein fd^tuad) getüorbeneä ®t'-

fd)(ed)t! Unb ber jetzige j^ran^ofe luiH auf bem Xl^rone gro|e

Sigenfc^aften , obgleidj er felber gerne mit^errfc^t unb felber gerne

ein SBort mitrcbet."

^aä) %\\i} üerbrcitete fid^ bie ®efetIfdE)aft im ©orten unb ®oett)c

trinfte mir ju einer (S^ajierfa^rt um bal ®e£)öl5 auf bem SBegc

nad) jliefurt.

@r roax int SBagen fe^r gut unb üebetioll. ®r freute fidf) ba§

mit ?Imperc ein fo t)übfd)e§ S5erf)ä(tniB angefnüpft lüorben, Jüoüon

er fid) für bie ?tnerfennung unb S3erbreitung ber beutfd)en Sitera=

tur in granfreic^ bic fdf)önfteu Sorgen üerfpredE)e.

„?(mpere, fügte er f)inäu, ftel}t freiüd) in feiner 53ilbung fo

^od^, ha^ bie nationalen Sßorurt^eile, 5[pre()eufionen unb SSornirt-

I)eitcn Sßicter feiner Sanbyteute »ueit fiinter xi)m liegen unb er fei-

nem 6)eifte nad) Jüeit me^r ein SBeltbürger ift ai§ ein 93ürger Don

^ariy. ^d) fe^e übrigen^ bie 3e^t !omnicn, lüo er in 5ranfrei(^

Xaufenbe Ijaben tuirb, bie i^m glei(^ benfen."

eomitaB ben 5iberinaüge "lifdigcfcllfdiaft bei 6Joett)e, mobei bie*

c. fflJatj 1827. felbigen ^crfouen zugegen, roie öorgeftern. 9J?an

fprad) fet)r öiel über bie ^^clcna unb ben Xaffo. ®oett)e erjöiiltc

un§ barauf, tt)ie er im ^al^re 1797 ben ^lan get)abt, bie Sage

00m STell al§ epifdjcg ®ebicE)t in ij^^i-ametern ju bef)anbeln.

„^ä) bcfud^te, fagte er, im gebod^ten '^a\)\:t nodf) einmal bie

f(einen Sautone unb ben SSicriualbftiitter See, unb biefe rei^enbe,

f)errlid}c unb grofsartige 9tatur iita^te auf mid^ abermals einen

fold^en ©inbrud, baf] t§ mid^ antodte bie Stblucd^felung unb güftc

"einer fo unüergleidf)lid)en Sanbfd)aft in einem ®ebi(^t barsufteüen.

Um aber in meine '5)arftc(Iung mcljr Oteij, ^ntercffc unb Seben ju

bringen, ^ielt id^ c§ für gut, ben ^öc^ft bebeutenben ®runb unb
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SBoben mit eben ']o bcbeutcnbcn nteni"(^(i(^en giguren ju ftaffiven, luo

benn bie Sage com ^ett mir aU fe^r ertüünfd^t gu ftatten fam."

„'2)en jtiell buchte ic^ mir aU einen urfräftigen, in fid^ felbft

jufriebenen, finbttd)'Unbciünßten ^pelbenmenfc^cn, ber aU Saftträgcv

bie ßantone buvrf)tüanbert, überall gefannt unb geliebt ift, überaü

plfreic^, übrigen^ niliig fein ©eroerbc treibenb, für ^eib unb

S'inber forgenb unb ficf) nirf)t fümmemb n)er iperr ober ^ncc^t fetj."

,,jDen ©eßter bad)te ic^ mir bagegen, 5mar aU einen Iqrannen,

ober alv einen oon ber bcfiagüc^en Sorte, ber gelegentlid^ ®ute§

tf)ut, ttjenn eiS il)m Spaß macf)t, unb gelegentlich (5(f)(e(^tel t^ut,

tüenn e§ i§m @^a§ mac^t, unb bem übrigeng ha§ SSoIf unb beffen

SBo{)I ober SSel^e jo öööig gleichgültige ^Dinge finb, aU ob jie gar

nicf)t efiftirten."

,,Xa§ öö^ere unb Seffere ber menjdind^en ÜZotur bagegen, bie

Siebe jum heimatlichen 5^oben, ba§ ©efü^t ber grei^eit unb Sic^cr^

^eit unter bem edju^e üatertiinbifc^er ®e)e|e, bai^ @efüt)I ferner

ber Sc^nmi^, .fid) oon einem fremben SBüftling unterjoi^t unb ge^

legenttidE) miB^ianbelt ju l'eljen, unb cublic^ bie jum Gnti(i)Iu§

reifenbe SSitlenefraft, ein fo öer^afetei^ '^o<i) absumerfen, aüti biefeS

|)öt)ere unb ®ute liatte ic^ ben befannten eblcn SJJännern 3BoIter

f5ür[t, Stauffadier, SSinfelrieb unb 5lnberen §uget^eilt, unb

biefeg luaren meine eigentüdjen öclben, meine mit 58eii)u^tjet}n

^onbetuben f)ö^eren Gräfte, mä^renb ber Xeß unb ®e§Ier 5mar

and] gefegentüd^ tianbelnb auftraten, aber im ©aujen mel)r {^iguren

^affiüer Statur tüaren."

„SSon biefem fd^önen ©egenftanbe war ii} ganj Doli unb icf)

fummte ba5u fd)on gelegentlid) meine ^ejameter. ^d) ]ai) ben See

im ruhigen 9Dionbfd)cin, erleuchtete 5tebcl in ben ^Tiefen ber ®e=

birge. ^d) fa^ it)n im ©lanj ber (ieblii^ften 9J^orgenfonue , ein

gaudijen unb Sebcn in SSalb unb 2Siefeu. ^öann fteHte id) einen

©türm bar, einen ©eioittcrfturm , ber iid) au§ ben S^Iuc^ten auf

ben See mirft. ''Knd) fet)Ite e^ nid)t an nädjtüi^er StiHe unb an

]^eimlid)en 3ufammenfünftcn über Brüden unb Stegen."

,,S3on allem biefem cr^ii^tte ic^ SdiiHcrn, in beffen Seele ficf)

meine öanbfc^aften unb meine banbetnben giguren ju einem 2)rama

bilbeten. Unb ba id) anbcre Singe jn tt}un ^atte unb bie ^ug=

fü^rung meinet S^orfaöe» ficf) immer meiter öerfc^ob, fo trat icf)

meinen ©egenftanb Schiffern oöflig ab, ber benn barauf fein be=

ipunbern^mürbigeg ®ebid)t fcf)rieb."
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3ßir freuten iiiiö bicfcr SOiittljcihtng, bic '^iünx intcreffant ju

tjören toax. ^d) mad)tc bemevfü^, bafe eg mir öorfommc, al^ ob

bie in Scrätncn gef^ricbenc pvQd)tige S8cfd)reibung bc§ ©onnenauf=

gangö in bcr evftcn Scenc üoin jiucitcn %i)tik bc» Sauft, auä ber

(Srinncrnng jener 9iatureinbrüde be^ SSiermalbftätter See'l entftanbcn

fe^n müd)te.

„$5<i) ttiiü c§ nicf)t läugnen, fagtc ©oet^e, ha^ biefe 5(nfc^auungcn

bort I)crrül)ren; \a irf) i)ättc ot)ne bie frifrf)cn ©inbrücfe jener lounber-

ooüen Sintur bcn ^ni)a\t ber eriuäljuten Xerjinen gar nic^t benfen

fönncn. ^aä ift aber audj 5Itte^, \va§ id) au» bem ®olbe meiner

XeII=£oca(itäten mir gemünzt {)abc. SDa§ Übrige Iie§ id) Schillern,

ber benn au(!^ baüon, loie wir miffcH, ben fc!^önften ©ebrauc^

gemad^t."

®a§ ÖJefpräc!^ loenbete fid) auf ben Xaffo, unb weld^c ^bee

®octt)c barin jur Stnfd)auung ju bringen gefud)t.

„^bee? fagtc ©oetfie, — ba| id) nid)t njü^te! — S^ ^atte

bog Üeben jTaffo'g, i(^ i)atte mein eigenei Seben, unb inbem id^

5tt)ci fo raunbertid)e i^tguven mit if)ren @igenf)eiten Jufammenmarf,

cntftanb in mir ba§ ißitb bcä laffo, bem id), aU profaifc^en ßon*

traft, ben 3(ntonio entgegenfteüte, Jüo^u el mir avid) md)t an

S3orbi(bern fet)Itc. ®ie lueitercn §of=, Seben§= unb Siebe§=Sßer^ätt-

niffe waren übrigen^ in SScinmr wie in j^errara, unb id) fann mit

gied)t üon meiner ®arfte(Iung fagen: fie ift 93ein oon meinem
Söein unb gteifd^ oon meinem gleifd)."

„^ie jDeutfdien finb übrigens wunberüdie Seute! — Sie mad^en

fid^ burd) il)rc tiefen ®eban!en unb J^been, bie fie überall fud)en

unb überall t)ineinlegen, ba§ Seben f^werer aU billig. — @i! fo

t)abt bod) enblid) einmal bie (Sourage, 6nd) ben Sinbrüden
^inäugeben, öud^ ergoßen ju laffen, (Sud^ rubren ju laffen,

(£ud^ ert)eben ju laffen, ja (gud^ betef)ren unb ju etwa§ ©ro^em

entflammen unb ermutf)igeu ju laffen; aber benft nur nic^t immer,

t§ loäre alles eitel, Wenn el nid)t irgenb abftraüer ©ebanfe unb

^bee wäre!"

„2)a tommen fie unb fragen: mtd)e ^bee id) in meinem l^onft

ju üerförpern gefud)t? — SIB ob id^ baS fefber toü^tc unb auS=

f|)red^en tonnte! — $öom |)immet burd) bie 5ffielt jur §öüc,
baS Wäre jur 9iotl) etwa§ ; aber ha^ ift feine ^bee, fonbern ®ang

ber ^aublung. Unb ferner, ba§ ber Xeufel bie SBette bertiert, unb

ta^ ein auS fd^Weren Serirrungen immerfort jum Sefferen auf»

ftrebenber 9}knfc^ 5u erlofen fet), baS ift jwar ein wirtfamer,
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äßaitdie^ crflörcitber guter ©ebaiife, aber eä i[t feine Si^ee, bie

bem ©anjen unb jeber einzelnen ©cene im befoiiberen gu ÖJrunbe

liege. @l ptte aitc^ in ber %i)at ein fcf)öne§ ^ing ttjerben muffen,

toenn icf) ein fo reicf)el, bunte§, unb fo l)öc^ft mannigfaltige^ Seben,

tüte xd) e§ im gauft jur $Infd)ouung gebracht, auf bie magere

@^nur einer einzigen burd)get)enben ^bee ^ättc reil)en tüoHen!"

„(5§ war im ©anjen, fu'^r ©oetl^e fort, nic^t meine 5lrt, aU
^oet na^ SJerförperung öon etwa^ ^Ibftraftem ju ftreben. ^ä)

empfing in meinem Seinern ©inbrücEe, unb jmar ©inbrüde finn-

lid^er, lebenäöoller, üebüc^er, bunter, J)unbertfä{tiger 5lrt, mie eine

rege (Sinbitbung§!raft e§ mir barbot; unb id) l^atte al§ ^oet Weiter

nici^tg gu tf)un, al^ folcfie 5lnfd)auungen unb ©inbrüde in mir

fünftlerifd^ ju rünben unb au^jubilben unb burc^ eine lebenbige

©arfteüung fo §um Sßorfc^cin ju bringen, ba§ 5(nbere biefelbigen

©inbrücfe erfiietten, Wenn fie mein ®argeftellte§ I)örten ober lofen."

„SBoIIte td) jebod^ einmal al§ ^oet irgenb eine S^^ee barftellen,

fo tt)at id) t§ in f leinen ®ebi(^ten, Wo eine entfd)iebene (gin'^eit

]^en:fd)en fonnte unb wcld^el gu überfeiien war, wie j. 58. bie 9LReta=

morpf)ofe ber Xfjiere, bie ber ^flanje, ba§ ©ebic^t Sermä(^t=

niB, unb öiele anbcre. S5a§ einjige ^robuct öon gröfferem Um*
fang, wo id) mir bewußt bin, na^ SDarfteHung einer burd)greifenben

Sbee gearbeitet ju ^abcn, wären etwa meine 2Saf)ItierWanbt=

fd^aften. ®er 9toman ift boburd) für ben Sßerftanb fo^Iid^ ge*

Worben; aber id) will nid)t fagen, ba^ er baburd) beffer geworben

wäre. SSielmetjr bin id) ber SJieinung: je incommenfurabeler
unb für ben SJerftanb unfa§Ud^er eine |)oetifd^e ^ro =

buction, befto beffer."

Dienftog ben ^^^^ ü. ^otte^, au§ ^ari§ fommenb, ift feit

15. awo^ 1827. einiger ßeit ^ier unb Wegen feiner ^erfon unb

Talente überoü f)er§tid^ empfangen. Slud^ jwifc^en it)m unb ®oett)e

unb beffen gamilie |at \i6) ein fe^r freunbüc^e^ SSerJ)äItni^ gebilbct.

(SJoet^e ift feit einigen Xagen auf feinen ©arten gejogeu, wo
er in ftitter ^t)ätig!eit fic^ fet)r begtüdt finbet. 3"^ befud^te i^n

t)eute bort mit ^errn öon |)oItet) unb trafen ©d^ulenburg,
welcher ©rftere 5lbfd)ieb nat)m, um mit 5(mpere nac^ Berlin §u ge^en.

anittttod) ben ®oetf)e t)at in biefen ^agen einen ©rief öon 2B alter
2.'-.. 3uii 1827. (gcott evljalten, ber it)m gro§e greube madjte. @r

geigte il)n mir ^cute, unb ba it}m bie engüfd)e ^anbfd^rift etwa§ fe^r

unleferlic^ öorfam, fo bot er mid^, i^m htn Sn^att gu überfe^en. @§
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tüuvbe, für immer ^crfc^nitt. (5r fc^ä|te [xä) gtücfü(^ in ber (5f)re

bic @ie i^m erjeigten unb füllte, \va§ er einem S)id)ter fc^utbig mar,

bem alle ©d^riftfteller ber lebenben ©cneration fo öiet tjerbanfen,

ba'^ fie \xä) üerpjTid^tet füf)len, mit finbtic^er SJere^rung ju i^m

^inaufjublidfen."

,,^ij t)abe mir bie ^^rei^eit genommen, bie ^errcn ^^renttel

unb 2Bür^ §u erfuc^en, 3^nen meinen Serfud^ einer Sebenl-

gefd^id^te jene^ merfföürbigen 9J?anneö ju fenben, ber fo öielc '^ai)xt

lang einen fo fürd^terlid^en ©influ^ anf bie Söelt ^atte, bie er be=

|errfd)te. ^d) toti^ übrigen!» nid)t, ob iä) if)m nid^t irgenb einige

SSerbinbIid)!eiten fd^ulbig gettjorben, ba er mic^ ätüölf ^a^re lang

unter bie 2Boffen brai^te, tüä^renb n^etc^er Qdt id^ in einem ßorpg

unferer Sanbrnilij biente unb tro^ einer frütien Safim^eit ein guter

^Reuter, Säger unb ©i^ü^e lourbe. 2)iefe guten göfiigfcitcn ^aben

jebod^ in ber legten ß^it i^iii) ^^^ föenig oerlaffen, inbcm ber

St^eumati^mug , biefe trourige ^lage nnfereg nörblid)en ß'üma'l,

feinen ($inftu§ auf meine ©lieber gelegt ^at. S)od^ flage id) nid^t,

\>a id) meine @öf)ne je^t bie ^agboergnügungen treiben fe§e, feit*

bem id^ fie i)aht aufgeben muffen."

„SlJiein äüefter ©oI)n "^at eine ©d^ioabron ^ufaren, toel^eg für

einen fünf unb gftianäigiätjrigen jungen 9JZann immer oiet ift. äJiein

jüngerer (3ot)n ^ot ncuüd^ ju Dfforb ben @rab cinel 33accalaureuä

ber fd^önen 2öiffenfd)aften crtjaltcn unb Jüirb jetjt einige 50Zonote ju

^aufe jubringen, ef)e er in bie Sßelt ge^t. Xa t§ ®ott gefallen

t)at mir i^rc SJhitter gu nef)men, fo fü^rt meine jüngfte Sod^ter

mein ^auäioefen. 9)ieine ättefte ift öer^eirat^et unb ^t eine ga«

milie für fid^."

„3)ie§ finb bie l^äui^tid^en 3^iftÄ,"^c fii^c§ 9Kanne^ nad) bem

6ie fo gütig fidt) erfunbigct ^aben. Übrigen^; befi^c ic^ genug, um
ganj fo ju tebeu tt)ie id^ iüünf^e, ungeadE)tet einiger fef)r fd)merer

S3ertufte. ^c^ bcmo^ne ein ftattüd^eS alte§ (3dt)lo§, in föeld^em

jeber Si^eunb ©oet^eä ju jeber 3^^^ tt}iIIfommen fet)n n)irb. ©ie

SSorfiaüe ift mit Stiftungen angefüllt, bie felbft für 3ajtf)anfcn ge=

pa^t ^ben n)ürben; ein großer @ct)n3ei^t)unb bemad)t ben ©ingoug."

„Sdf) t)abe übrigen^ 2)en öergeffen, ber bafür ju forgen louBtc

baf[ man i()n nidjt öerga^, wätjrenb er lebte. S<^ fioffe Sic lüerben

bie Setter bei S33er!el oerjeit^en, inbem @ie berüdfii^tigen, ba§ ber

5lutor öon bem SBunfd) befeelt mar gegen ha§ 5{nben!en jene»

aufeerorbenttii^en äliannel fo aufrid)tig ju oerfaI)ren, mie feine in=

futarifc^en SSorurttieite nur immer erlauben moUten."
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„Ta bicic CMelcgcnlicit 31)ncii 511 fdjvcibcu \id) mir ptö^Iic^ unb

äufäUig burd) einen 9{ei)enben bnrbietet unb feinen Stufjc^ub erleibet,

)o fet)it mir bie B^it etroaä SBcitere^ 5n jagen, alä bQ§ id^ 3^ncn

eine fDvtgc)et}tc gute ®e)nnb^eit unb 9iuf)e n)üni(^e unb mic^ mit

ber anfrid)ligjten unb tiefften |)od^n(^tung unterzeichne."

©binburg,

ben 9. Suli 1827.

SBatter Scott.

®oett)e t)atte, njie gefagt, über biejen S3rief große ?5i-*eui'e. Sr

roax übrigen» ber 9Jieinung aU entt)alte er ju öiet @t)rcnüoüe^

für i^n, al$ ha^ er nid)t fe^r '!ßicU§ baüon auf Sied^nung ber

|)öftirf)feit einei^ 9)^onue!§ oon 9iang unb t)o^er äßeltbitbung ju

je^en l}abe.

(£r erlüäfinte fobann bie gute unb ^erjlid^e 2(rt, womit SBatter

(Scott feine gamiüeuoertiältniffe jur ©pradje bringe, raelc^eg i^n,

ai§ Beidjen eine» brüberlid^en S3ertrauen§, im t)ot)en ®rabe beglücfe.

„3d) bin nun tüirflid^, fu^r er fort, auf fein 2thtn 9iapo =

Ieon§ begierig, tvtidiz§ er mir anfünbigt. ^ä) ^öre fo oiet

äßiberfpred^enbe^ unb 2eibenfd)aftüc^e» über hai Suc^, ha^ iö) im

^orau§ geiüiB bin: e§ tüirb auf jeben %aU fe^r bebeutenb fe^n."

^6) fragte nad^ Sodart, unb ob er fii^ feiner nod) erinnere.

„9iod^ fet)r mo^I! ermieberte ©octl^e. Seine ^erfönlid)feit mac^t

einen entfi^iebeneu (Sinbrud, fo ba§ man ifiu fobalb nii^t niieber

oergi^t. @r foll, lüie i^ üon rcifenben 6ng(änbern unb meiner

Sd^n)iegertocf)ter f)öre, ein junger äRann fe^n, tion bem man in

ber Siteratur gute 2)ingc ertuartet."

„Übrigen! njunbere id^ mid^ faft, ba^ SBatter Scott fein Sßort

über ßarltjle fagt, ber bod) eine fo entfd)icbene 9lic^tung auf

ba» 2)eutfd)c ^at, ta^ er if)m fidier befannt jcijn mu§."

„5tn Sarlijle ift e» belüunbernöiüürbig, baß er bei 93eurt^eilung

unfercr beutfdt)en Sdjriftfteüer befonber! ben geiftigen unb fittlic^en

^t'ern, aU ha^ eigenttid^ SBirffame, im 5tuge bat. ßarü^le ift eine

moraIifd)c 9JcacE)t öon großer 93ebentung. (£y ift in it)m öiel Qu'

fünft t»ort)anbcn, unb eä ift gar nid^t abzufeilen lüa§ er alle! leiften

unb lüirfen iüirb."

wittwodi ben ÖJoet^e f)atte mid^ auf biefen 9Jiorgen ju einer

26. September 1827. Spazierfahrt uad) ber .f)otteIftebtcr ©de, ber lueft*

Uctiften §öf)c be! ©tter^oberge!, unb üon ba nad) bem ^agbfd^Iojl

(Stter^bnrg eiulaben laffen. S)er Xag luar überau! ft^ön unb luir
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fuhren zeitig jum ^ocob^tfiore ^inauä. §intcr Sü|enborf, ido e^

ftarf bergan ge^t unb tütr nur ©c^ritt fat)ren fonnten, Rotten h)tr

ju allerlei 83eoba(f)tungen (Gelegenheit. ®oct^c bemerfte xcdjtS in

ben Werfen f)inter bem Sommergut eine SDJengc Sßögel unb fragte

nti^: ob t§ Seri^en inären? — ®u ®ro^er unb Sieber, bockte

id^, ber ®u bie ganje S^iatur tt)ie menig Slnberc burc^forfcEiet I)aft,

in ber Drnitl^ologie fd^einft 2)u ein ^inb §u fet)n.

(Ja finb Slmmem unb Sperlinge, ertt)ieberte id^, aud^ tPot)I

einige tierfpätete (S5ra§mücfen , bie nac^ abgen^arteter 9Jlaufer anö

bem ©idfid^t be^ (Stter^bergc^ ^crab in bie (iJörten unb gelber

tommen unb fid^ jum i5ort,^uge aufd^icfen, aber Serc^en finb t§

nic^t. 6^ ift nii^t in ber 9Zatur ber 2errf)e, fid^ auf ©üfd^e -511

fe^en. 2)ie gelb^ ober ^immelg^Serc^e fteigt in bie Suft aufujärtä

unb gcl)t föieber jur @rbe ^erab, jietit and) njoljt im .^erbft fd^aaren^

»eil burc^ bie Suft ^in unb tttirft fid^ n)iebcrum auf irgenb ein

@to|)peIfetb nieber, ober fie gebt nid^t auf |)C(fen unb (SJebüfd^e.

®ie Söaumlerd^e bagegen liebt fi^ ben ©ipfel l^o^er Säume, üon
h)o au^ fie fingenb in bie Suft fteigt unb n)ieber auf i§ren 58aum=

gipfel herabfällt. ®ann giebt e^ nod^ eine anbere Serd^e, bie man
in einfamen ©egenben an ber SJJittaggfeite oon SBalbbtöfeen antrifft

unb bie einen fetir toeid^en, ptenartigen, bodö etn^al meland^oüfdien

©efang ^at. @ie ^ätt fid^ nid^t am (Stterlberge auf, ber it)r ju

lebhaft unb 5U naf)e öon ajienfd^en ummo^nt ift; aber aud^ fie

gc^t nic^t in (SJebüfd^e.

„^m! fagte ®oet^e, @ie fc^einen in biefen fingen nidEit eben

ein S^ieuling §u fet)n."

3^ ^dbt ha^ ga^ üon Sugenb auf mit Siebe getrieben, er*

toieberte ic^, unb immer bie Stugen unb Dt)ren bafür offen gehabt.

S)er ganje 2BaIb bt§ (Stter^bergeä ^at wenige ©teilen bie i^ nic^t

ju tt)ieber^o(ten TlaUn burc^ftreift bin. SBenn ic^ je^t einen ein=

jigen Xon t)öre, fo getraue ic^ mir ju fagen öon melc^em Sßogct

er fommt. 5tud^ bin id^ fo meit, baß Wenn man mir irgenb einen

Sßoget bringt, ber in ber (55efangenfcf)aft burc| oerfe^rte Se^anblung
bog (5Jefieber öerloren ^at, iä) mir getraue it)n fet)r balb üotttommen
gefunb unb mo^I befiebert mieber tierjufteHen.

„^a§ jeigt aUerbingS, ermieberte ®oett)e, ba§ Sie in biefen

fingen bereite oieIe§ burd^gemacf)t ^aben. ^c^ möchte ^tinen ratzen
bog ©tubium ernftlic^ fort ju treiben; t§ mu§ bei S^rer entfc^ie-

benen 9lic^tung ju fet)r guten 3ftefuftaten führen. 2lber fagen ©ie
mir etttJa^ über bie SKaufer. Sie fpra^en oorl^in üon üerfpäteten
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öerfüntmern fie auä 9Jtanget an frud^tborer Suft; bringt man fie

bagegen in bie 9iäi)e be^ genfter^, \o öerüimmcrn fie in ber ^älte

ber langen 9^ä(^te.

„9Jian {)ält bafür, fagte ©oetfje, i)a^ bie SQJanfer eine ^ranl*

l^eit, ober mcnigften^ üon förperlid^er ©d^ttjäd^e begleitet fe^."

®a§ möchte ic^ nic^t fogen, eriüieberte icf). ©^ ift ein 3uftanb

gefteigerter ^robnciioität, ber in freier ßnft ^errlid^ öon Statten

ge^t, Df)ne bie geringfte S3eferwerbe, jo bei einigermaßen !räftigen

Snbioibnen aucf) Dottfommen gut im ßimmer. ^c^ ^abt ®ra§=

mücfen gehabt, bie tt)ät)renb ber ganzen SJlaufer i^ren ©efang ni^t

anlje^ten, ein 3ei(f)en, i)a]i e§ ii)nen buvä)an§ roo^I mar. QÜQt

fic^ aber ein SSogel im 3""i^ei^ mäf)renb ber SJJaujer fränflid^, fo

ift barauä ju fc^Iiefeen, ha^ er mit bem gutter ober frifd^er Suft

unb SBaffer ni(f)t gcijörig be^anbclt tt)orben. Sft ^^ im 3^i"i"ci^

im Sauf ber ßcit aug SD^anget an Suft unb greit)eit fo f(f)ttja^

getDorben, baß if)m bie probuctiöe ^raft fe^It um in bie 9)laufer

ju fommcn, fo bringe man it)n an bie frut^tbarc frifc^e Suft, unb

bie SKaufer ujirb fogteirf) auf ha§ befte üon (Statten ge^en. Sei

einem SSogel in freier Söilbniß bogegen öcriäuft fie \id) fo fanft

unb fo aümälig, ha^ er e§ faum genpa^r wirb.

,,2tber bod^ f^iencn Sie bor^in anjubeuten, öerfe^te (^otti)t,

boß bie ©rac^müdfen fid^ tüä^renb ber 9Jiaufer in ba§ ©idfid^t ber

SSälber jiei^en."

Sie bebürfen tt)äf)rcnb biefer 3cit, erföiebertc id^, oIIerbing§

einiget Sc^u|e§. Qtvav berföiirt bie 9^atur aud) in biefem galle

mit fotd^er SSeil^eit unb SD^Zäßigung, ba§ ein S5ogeI toöJirenb ber

SKaufer nie mit einem 9)iale fo öiele Gebern tjertiert, baß er un=

fä^ig mürbe fo gut ju fliegen, al§ bie ©rreid^ung feinet gutterä

c§ öerlangt. Mein t§ !ann bod^ fommen, i>a^ er j. S. mit einem

SD^ate bie öierte, fünfte unb fed^Ste Srfimungfeber bei linfen unb bie

öierte, fünfte unb ferfi^te Sd^roungfeber bei redeten glügell üerliert,

toobei er gmar immer nodE) ganj gut fliegen fann, allein nid^t fo

gut, um bem oerfofgenben 9tauböogeI, befonberl aber bem fe^r

f^nef^cn unb gemanbten Saumfalfen ju entgegen, unb bo fommt i^m
benn ein bufc^igel ^icEidfit fe^r ju ftatten.

„®a§ läßt fid^ f)ören, ermieberte ®oet^e. SdEireitet aber bie

SRaufer, fut)r er fort, an beiben glügeln gteid^mäßig unb gemiffer^

maßen ft)mmetrifd^ bor?"

Someit meine 33eobad^tungen rcid^en, afferbingl, ermieberte id^.

Unb i)aä ift fc^r mo^Ittiätig. S)enn berlöre ein 3?ogeI j. $8. brei
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@d)n)unflfebcrn bcö Unfeii ^WqcI^ uub nid)t s^Ö^ci*^ bicfetbcu geberii

bc!^ redeten, fo luürbc bcii ^Wgeln ofle^ ®kic^qctüi(^t fet)tcn uub

bcr Sßogel umrbc firf) uub jeinc 93etücguug uic^t me^r iu gef)örigcr

(SJetüatt I)abeu. @r tüürbc fel}u toie cht ©(^iff, bcm au ber eiueu

©eitc bie ©eget ju fd^Jüer uub an ber anbern ju Icid)t fiub.

„3^ fefie, eriuiebertc ®oetf)e, mau mag iu bie 9iatur eiubriugeu

üon tüetc^er Seite mau tuotle, mou !ommt immer auf eiuigc Söeiö^eit."

2Bir njareu iube^ immerfort mü^fam bergau gefahren uub tpareu

ituu uad^ uub uac^ obeu, am JRaube ber j^ti^teu. 2Sir fameu an

eiuer ©teile öorbei, tüo ©teiue gebrorfieu njareu uub eiu Raufen

lag. ®oetf)e lie^ ^atteu uub bat mic^ ab^ufteigeu uub eiu mcuig

uad^jufel^eu, ob ic^ uid^t§ öou SSerfteiueruugeu eutbedfte, S<^ fanb

einige SÖlufc^etn, aud^ einige §er6rod^eue ^mmoulf)ürner, bie id^ iljui

jureirfite, iubem irf) mid^ lieber einfette. SSir fuhren weiter.

„^mmcr bie alte ®cf(^idf)te! jagte ©oet^e. ^mmer ber atte

SKecreäbobeu! — SBenu mau tjou biefer |)öf)e auf SBeimar i)inab=

blirft unb auf bie mand^erlei 2)örfer um^er, fo fommt e^ einem

oor wie eiu SBunber, wenn mau firf) fagt, ba§ e^ eine Qtxt gegeben,

wo iu bem weiten Xf)ale bort unten bie SBalfifd^e if)r ©piet ge=

trieben. Unb bod^ ift c^ fo, wenigfteu^ f)ödf)ft waJ)rfrf)einIidE|. ®ie

aJiöoe aber, bie bamalg über bem 9}ieere flog, haS biefeu S3erg hz=

bedte, ^t firf)er uid^t tavan gebadet, bo§ wir beibe iieute ^ier fahren

Würben. Unb Wer wei^ ob naä) öielen ^i^i^taufenben bie SRööc

nid^t abermals über biefem iöerge fliegt."

2öir waren je^t oben auf ber ^öf)e unb ful^rcn rafd^ Weiter.

9lerf)t§ an unferer ©eite f)atten wir ©id^en unb $8udE)en unb onbereS

Saub^olj. SSeimar war rüdwärt§ nid^t met)r ju fe^en. SSir waren

auf ber weftUd^ften §öt)c angelangt; ha§ breite %i)al ber Uuftrut,

mit bieten ^Dörfern unb fteinen ©täbten, lag in ber I)eiterften 3JJorgen=

fonnc öor unS.

„§ier ift gut fe^n! fagte ©oet^e, iubem er l^atten lie^. ^ä)

böd^te wir öerfud^ten, wie in biefer guten Suft uuS etwa eiu fleineiä

i5rüt}ftüdE besagen mödjk."

Wxx ftiegen an§ unb gingen auf trodeuem Sobcn am gufec

I)albwüdf)figer öou üieteu ©türmen üerfrüt>pelter ©id^en einige i0ii=

nuten auf unb ah, Wäf)renb griebric^ ha§ mitgenommene (^rüfiftücf

au#pacfte unb auf eiuer $RafenerI)öI)uug ou^breitete. 3)ie SluSfic^t

öou biefer ©teile, iu bcr flarcn 9[Ror(3cnbeIeud)tuug ber reinften

^erbftfonne, War in bcr %^at IjcrrtidE). SRad) ©üben uub ©üb=

weften l^in überfa^ man bie gonje 9leit)e be§ S^üringerwatb-ÖJc*
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birgeg; nad) 2Be[ten, über ©rfurt l^tnauä, ha§ ^0(^liegcnbe S(^to6

Öiot^a unb ben Qnfeligberg ; tüeiter nörblt(^ fobaim bie 58ergc fiintcr

Sangenfalj unb DJcüfil^aufen; bx§ ficf) bie 3(uliirf)t, nadi Üiorben

gu, burc^ bie blauen ^ar^gebirge ab)rf)(oB. 3^) bad)te an bie Sßerfe:

„SBeit, ^oc^, fierrlic^ ber Sücf
Kingä tn^ Sebeu ^ineinl

9Son ®ebirg ju ®ebirg
©d)rtiebet ber ewige @ei[t,

(Sroigen Scben^ a^nbeüoll."

SBir fefeten unl mit bem ütticfen nac^ ben (Sieben ju, fo ha^

tüir roä^renb bem grütiftücf bie lueite 5(u^|i(^t über ba^ ^albe %i)ü^

ringen immer öor un:! f)atten. 353ir öerje^rten inbeß ein paar ge^

bratene 9teb^ü^ner mit frif(^eni SBeißbrob unb tränten baju eine

gta^e febr guten SSein, unb jn)ar au'5 einer biegfamen feinen qoU

benen @ct)a(e, bie (Soetbe, in einem ge(ben Seberfutteral, bei folc^en

Slu^flügen gewö^nlicf) bei fic^ fübrt.

„§d) mar iet)r oft an biefer Stelle, fagte er, unb bad)te in

fpäteren Qa^ren fe^r oft, t§ mürbe taS (efete dJlal fet)n, ha^ 16)

Don f)ier an§ bie Ükicbc ber 23e(t unb if)re öerrlicbfeiten über^

blicfte. 5lUein e^ bätt immer nocb einmal 5ufammen unb ic^ f)offe

boB e^ auc^ beute nic^t ba» le^te SlJat ift, ha^ mir beibe un« ^ier

einen guten Xog macbcn. 5Sir moüen fünftig öfter l)ieber fommen.

ajian oerfcf)rumpft in bem engen ^»au^mefen. £)ier füblt man fid)

grofe unb frei, mie bie gro^c DIatur bie man öor klugen ^at, unb

toie man eigentlirf) immer fet)n foUte."

„Sc^ überfcbe öon l)ier aug, fubr ©oetbe fort, eine SJienge

fünfte an bie fic^ bie reirfiften Erinnerungen eine^ longen 2eben§

fnü^fen. SBas ^abt id) nid)t brüben in ben 33ergen oon S^n^enau

in meiner ^ugenb atle§ burdigemad^t! 5)ann bort unten im lieben

erfurt, tuie manrf)e§ gute Stbenteuer erlebt! Slu(^ in @otl)a mar

ic^ in frübefter ßeit oft unb gerne; bod) feit langen ^a^ren fo gut

luxe gar nidit."

Seit id) in SSeimar bin, bemerfte iä), erinnere ii} mic^ nic^t

ba^ @ie bort maren.

„$)a§ I)at fo feine 53emanbniß, ermieberte ©oetbe lac^enb. ^db

bin bort nid)t 31ml iBeften angefd)rieben. ^c^ miß Jsbuen baöou

eine ö)cid)id)te er^äblen. 5üö bie 3)hitter be§ je^t regierenben öerrn

nocb in bübjc^er ^ugenb mar, befanb id) micb bort febr oft. 3d)

fofe eineÄ ^Ibenb^ bei i^r alleinc am Xbeetifd), aly bie beiben je^n^

bi§ ämölfjätirigen ^linäen, jmei ^übfc^e blonblorfige Knaben, herein-
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fpraiiflcn uiib ju iuk- an beit 1i)rf) fanicn. Ü6ermütl}ig, tüie i(^

jeijti foiinte, fuf)v id) ben beibcii ^rinjcu mit meinen Rauben in

bie ^aare, mit ben S33orten: 9iun, ^^v ©emmelföpfe, iüa^

mad^t S^r? — 2)ie $8uben faf)en mid^ mit großen 5(ugen an,

im t)öd)ften (Srftaunen über meine ^üt)nf)eit, unb i)aben e§ mir

jpäter nie öcrgcffen."

„3<^ tuid nun juft eben nid^t bamit praf)Ien, aber e^ war fo

unb lag tief in meiner Sfiatur. ^c^ I)atte üor ber bloßen giirft^

Ii(^feit, a(g iold^er, föenn nirf)t jugteid) eine tüd^tige SDienfc^ennatur

unb ein tüchtiger DJicnfc^cmücrt^ ba^inter ftecfte, nie öiel 9?e)pect. —
ga eö war mir felber fo Iüo^I in meiner ;paut, unb id} füllte mic^

fetber fo oornef)m, ba^, n)enn man mic^ jum gürften gemai^t ^ätte,

id^ eä nid^t eben fonberlic^ mcrfmürbig gefunben f)aben njürbe. SÜiä

mon mir ba» 2{bcI§bipIom gab, glaubten Stiele, iüie ic^ mic^ baburc^

möchte erlauben fügten. Mein, unter unl, t§ war mir nic^tä, gar

nid^ts! 2Bir i5"Von!furter ^atricier I)ietten un§ immer bem 5tbel

gleid), unb al» id) ba^ Diplom in Rauben I)ielt, ^atte ic^ in meinen

©ebanfen eben nid^tö tneiter, aU ma^ id) längft befeffen."

2Bir tf)aten nocf) einen guten Xrunf au§ ber gotbenen <Bä)alt

unb fuhren bann um bie nörblicfie «Seite beö @tter!§berge§ Iierum

nad^ bem ^agbf^Ioffe (£tter§burg. ®oetf)e ließ fämmtlidie 3i"^^ncr

auff(^IieBen, bie mit lieiteren Slapeten unb Silbern bei)ängt maren.

Sn bem tücftlidien ©djimmer bei erften Stodel fagte er mir, baß

©djiHer bort einige Qixt gewotjnt. ,,SBir t)aben überl^aupt, fu^r

er fort, in frü^efter ßeit ^ier mandE)en guten %aq ge^bt unb

mancf)en guten 2;ag t3erti)an. 2Bir waren alle jung unb Dott Über=

mutl) unb el fe^^lte un§ im ©ommer nic^t an allerlei improöifirtem

ßomöbienfpiel unb im SBinter nid)t an allerlei Zan^ unb S^titten-

fal)rten mit gadeln."

2Bir gingen wiebcr in§ %xtk, unb ©oetl^e fixierte mid^ in weft=

lid)er 3f{id}tung einen Sußweg in§ 60I5.

„3df) will S^nen bod) aud) bie 93ud^e geigen, fagte er, worin

wir üor fünfzig ^o^^'f" unfcre 9ta:^men gefd^nitten. — 5lber wie

l)at fic^ basi üeränbert unb wie ift ba§ allcy i)erangewacbfen! 2)al

Wäre benn ber Saum! — @ie feben er ift nod) in ber üolleften

^4>rod)t! — 2luc^ unfere 9cal)mcn finb nod) p fpüren; bod) fo tter=

quoüen unb öerwad)fen, ba§ fie faum nod) t)eraul3ubringen. Sa=

mali^ ftonb bicfe S3ud)c auf einem freien trodenen 'ipia^. @l )uar

bnrd)auy fonnig unb anmutljig uml)er unb wir fpielten l)ier on

fc^önen Sommertagen unfere improoifirten ^offen. 3e|t ift el ^ier
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feud)t uiib unfrcunbli(^. SBai^ foiift nur nicbereg @e6ü[d) \mv, tft

inbe^ gu fc^attigen ^Bäumen fjerauijetüad^feu, \o bag man bie pvää)'

tige 83u(^e unferer ^ngenb faum nocf) ou» bem ®icfic^t Ijevaugfinbet."

2Bir gingen lieber nac^ bem ©d^Ioffe, unb nad^bem föir

noc^ bie jiemtid^ reirfie Söaffenfammlung befe^en, fuhren tuxv

nad) SSeimar jurücE.

2ionner§tnfl ben 9iad)mittag§ einen Slugcnblicf bei ®oet^e, Iüo

27. ®et»tem6cr 1827. ic^ ^tv\:n ÖJe^eiuienratl) ©trerffu^ aü§ SSerlin

fennen lernte, ber biefen Vormittag mit i^m eine Spazierfahrt ge=^

mo(^t unb bann ju jTifcö geblieben mar. 511^ ©tredfuß ging be=

gleitete ic^ i^n unb mochte uod) einen ®ong burd) ben ^arf. 33ei

meiner ßurüdfunft über htn SSJiarft begegnete id^ bem ©anjler unD

9taupad^ mit benen id) in ben ©lep^anten ging. Slbenbä ipieber

bei (Sioetbe, ber mit mir ein nene^ §eft bon ^unft unb 2(ttert^um

bejprad), be§gteid)en gtrtölf Sfätter SSkiftiftumriffe, in tt)eld)cn bie

ßiebrüber 9iiepenf)auien bie ©emälbe ^^oIt)gnotl in ber 2efd)e ju

®e(p^i, nac^ einer Sefdjreibung beä ^aufanial, mieber ^erju^

ftellen üerjuc^t; ein Unternehmen n)eld^e§ ®oett)e nid^t genug an=

äuerfennen tunkte.

anontdfl ben S^t Xl^eoter ba§ 35ilb bon ^outpalb. ^c^ fal)

1. Dctobct 1827. jmei 5lcte unb ging bann ^u ©oet^e, ber mir bie

jtoeite ©cene feineä neuen gau[t borlal.

„^d^ Ijabt in bem Saifer, fagte er, einen ^^ürften barjnftetten

gejud)t, ber alle mögUd^en ©igenfd^aften f)at fein Sanb ju berUeren,

tt)eld^e§ if)m benn aud^ f^äter tbirftic^ gelingt."

„®a^ SBo^t be§ Sf{eid)§ unb feiner Untert^anen mai^t i^m feine

©orge; er beuft nur an fidj unb mie er ficE) bon Xaq ju Xag mit

etmal 9ieuem amüfire. S)a§ Sanb ift otine 3fied)t unb ©ered^tig^

feit, ber 9lid)ter fetber mitfd^ulbig unb auf ber ©eite ber SSerbredEier,

bie unerf)örteften grebel gefd^efjen unge^inbert unb ungeftraft, iia§

i^^eer ift ot)ne ©olb, of)ne SDi^cipün unb ftreift raubenb umtjer um
fic^ feinen ©otb felber gU berfd^affen unb fid^ felber gu Reifen mie
e^ fann. S)ie ©taatifaffe ift ot)ne (5)elb unb o^ne |)ofnung weiterer

^uflüffe. ^m eigenen $auät)alte be§ ^aifer§ fief)t e§ nic^t beffer

nu§: e^ fetjÜ in <^üc^e unb Heller. ®er äRarfdiatt, ber bon Xag
5)1 läge nic^t met}r 9tot^ ju fc^affen lüei^, ift bereite in ben "pänben

unidiernber ^uben, benen aüt§ berpfänbet ift, fo baB auf ben
ilaiferlid^en Xifc^ bormeggegeffene^ 33rob fommt."

„®er ©taat^rat^ mü @r. SJJaieftät über aße biefe ©ebrec^en
Q^orfteÜungen tt)uu unb i^re Stbf)ütfe beratl;cu; allein ber gnübigfte
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^crr ift jel)r ungencigt, yoli^cit unaugcne(}incn fingen fein I)0^c5

£i)x äu Ieif)en; er möchte fid^ lieber amüfiren. l^m \\t nun "Da»

toaljxc Slenient für S[RepI)ifto, ber ben bicf)erigen 9Jarren fc^netl

befeitigt unb all neuer 9^arr unb 9tatl)geber jogleicf) an ber Seite

bc§ STaiferl i)'t."

®oetI)e la;? bie (Scene unb bal 3^H(^en-'(55emurmet ber 9Kenge

gauä üortrctfUd) unb id) Jiatte einen fel)r guten 3tbenb.

eountng bcn ®iejen SDZorgen, bei feljr fdpnem SBetter, befanb

7. Dctobcr 1827. id) mic^ mit @oetf)e bereite üor aä)t Uf)r im

SBagcn unb auf bem SBege nad) ^cna, tvo er bil morgen 5Ibenb

ju öerweilen bie Slbfic^t fatte.

2>ort jeitig ange!ommen, fuf)ren tuir äunädjft am botanifd^en

©arten üor, tüo ®Dett)e alle @träud)e unb ©eiDcic^fc in 5Iugenfd)ein

uat)m unb aßel in ji^önfter Orbnung unb im beftcn ®ebeif)en fonb.

2Bir befallen femer ha§ mineraIogifd)e Sabinet unb einige anbere

naturn)iffen)d)aftli(^e Sammlungen unb fut)ren barauf gu ^errn

ü. Knebel, ber unä ju Xifd^ erlüartete.

ßnebet, im I)öd)ften 5I(tcr, eilte ©oet^en f)alb ftot^jernb an ber

Zi)üx entgegen um if)n in feine 5trme ju fdilic^en. ^Darauf bei

Xifd) ging aüel fet)r Ijcrjüd) unb munter ^u ; öon ®efpräd)en jeboc^

entiüirfelte fid) nid)t» öon einiger Sebcntung. S)ie beibcn alten

j^reunbe Ratten genug am beiberfeitigen meufdilid^ = naiven 33ei=

fammenfctin.

9lac^ Xifc^ mad)ten tüir eine ©pajierfa^rt in fübüdier 9?id)tung

an ber ©aale {)inauf, ^d) fannte biefe rei^enbe (Segenb bereit»

aul frül)erer Qt'ü; toä) njirfte aüel tüieber fo frifc^, all ^ättc i^

el öortier nie gefef)cn.

51(1 lüir unl lüieber in ben (Straßen bon ^ena bcfanben Iie|

®oetI)e an einem 53ad) Ijinauf fat)ren unb an einem $au)e galten,

ha§ änBcrlid) eben fein bebeutenbel 5Infcf)n t)atte.

„|)ier ^at 95 o§ geiüot)nt, fagte er, unb id) ttjitt Sie bod^ aud)

auf biefem ctaffif^en 53oben einfüt)ren." 2Bir burdifc^ritten ta^

^aul unb traten in hcn ©arten. $8on ^Blumen unb anberer 3trt

feiner Suttnr luar iuenig 5U fpüren; trir gingen auf 9tafen unter

lauter Obftbiiumcn. „®al tüar etioal für (Srneftine, fagte ©oet^c,

bie aud) i)ier iljre trefflichen S'utiner ?tpfel ntd)t üergeffen fonnte,

unb bie fie mir rüljmte a\§ etma» o(}ne ©teid^en. (51 iporen aber

bie Gipfel i^rer ftHnbljeit geiuefen, — barin lag» ! ^sd) i)ciht übrigen»

t)ier mit S^o^ unb feiner trefflid)cn (Srneftine mand)en fd)öncn %aq

gehabt unb gebenfe ber alten ^üt fel)r gerne. C£-in SOiann loie
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SSo§ iüirb übrigenl fobatb m(^t iDieber fommen. ®§ {jaben lüenig

5lnbere auf bie l^öfierc bcuti'cf)e Suttur einen folgen (5influ§ gcliabt

aU er. (Sä war an ifim alleä gcfunb unb berbe, ttpc^fialb er ouc^

ju ben ©riechen fein fünftlicfieä, fonberu ein rein natürlic^ei^ ^5er=

|ä(tniß f)attc, Juorauä benn für un§ 2lnbcren bie i^errtic^ften ^^T^üd^tc

crnjac^fen finb. 2Ber tion feinem SSert^e burr^bningen ift tric ic^,

tueiB gai^ nxä)t wie er fein Stnbenfeu ftiürbig genug eliren fott."

(Sä tüar inbeft gegen ferf);? Uf)r gettjorben unb Ö)üetE)e fanb t§

an ber 3eit ^^^ ""iei" 9^acf)tquartier gu gef)en, baä er im ©aft^of

jum Sären ^attc bcftcllen (äffen.

9)?an gab un§ ein geräumige^ 3ii"niei-' "e^ft einem ^Hfoüen mit

jluei 33ctten. 5^ie Sonne ttjar nod^ nicf)t lange tjinab, ber 5(benb'

f(f)ein lag auf unfern genftetn unb e§ ttjar un» gemütüd^ noc^ eine

ßeittang üf)ne Sicfit ju filicn.

©oetfie lenfte ba§ ©efpräcf) auf 55db gurürf. ,,(5r U)ar mir

fe^r lüertf), fagte er, unb id) ^ätte if)n gerne ber 3kabemie unb

mir erfiatten. ^lüein bie SBertfieife bie man i^m bon öeibetberg

^er anbot, tuaren gU bebeutenb, aU ha}i mir, bei unfern geringen

SRitteln, fie Ratten aufmicgcn fönnen. Qd^ mußte i^n mit fc^merj^

lieber ^Hefignation 5iel}en laffen."

„@in ®Iüct für mirf) mar e§ inbe§, fu{)r @oet!)e fort, ba& ic^

©d^iüern f)atte. Senn fo ücrfcfiieben unfcre beiberfeiligen Staturen

ou^ maren, fo gingen borf) unfcre 9ticf)tungcn auf Sin^, melc^el

benn unfer S?er()äItniB fo innig marf)te, ba§ im ©runbe feiner o|nc

ben anbern leben fonnte."

®oetf)e erjä^Ite mir barauf öon feinem greunbe einige 2lnef=

boten, bie mir fe^r diaracteriftifc^ erfcf)ieneu.

„©(^iller lüar, mie fi(^ bei feinem großartigen G^aractcr benfen

lo^t, fogte er, ein entf(i)iebener geinb aller I)of)Ien Gfjrenbejeigungen

unb aüer faben ^Vergötterung bie man mit ibm trieb ober treiben

ttjotite. 3(I§ ^o^ebue ttort)atte eine öffenttidic Scmonftration ju

feinem 5Ru^me ju üeranftatten, mar e» i^m fo ^umiber, baß er tior

innerem 6fel barüber faft franf mürbe. 6benfo mar e^ i^m ju^

Joiber menn ein grember fid) bei ifjm metben lieB- SBenn er

augenblicfliif) bef)inbert mar it)n ju felien unb er it)n etma auf ben

9Jac^mittag üier lU}r beftettte, fo mar in ber Sieget an^unetjmen,

ha^ er um bie beftimmte Stunbe oor lauter 5(ppre^enfion franf mar.

§lucf) fonnte er in fotc^eu j^ällen gelegentlich fet)r ungebutbig unb

aui) mof)I grob merben. ^rf) mar ßeuge mie er einft einen frem=

ben (J^irurguä, ber, um if)m feinen 53efud^ 3U machen, bei i^m
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bie ^ufnterffamfeit ber Seute auf fic^ gejogen unb ic^ trug ba^er

(Srfieu am offenen Tage l^injugeficn, um bae ©crebe nicftt ^u üer=

gröfjern. 2Im Gierten ober fünften 3Ibenb aber fonnte \d) e^ nicf)t

länger au5t)alten unb icf) war auf bem SSege gu i^r unb ftanb Dor

tfireni |)aufc efie icf) e^s backte. 3^^ gi"g ^^M^ "^ie treppe hinauf

unb mav im Segriff in i^r B^ni^ncr gu treten, at§ id^ an öer=

fcf)iebenen Stimmen öörte, Daß fie nid^t atleine war. ^c^ ging

unbemcrtt tuieber f)inab unb war fd)ne[I wiebcr in ben bunfelcn

Straßen, bie bamal^ noc^ feine 53eleuc^tung fiattcn. Unmut^ig unb

leibcnfdiaftlirf) burdiftreiftc icf) bie 8tabt in atlen 9iicf)tungen wof)!

eine Staube lang unb immer cinmaf raieber oor i^rem ^aufe oorbei,

bott fef)nfü(^tiger ©cbanfen an bie ©elicbte. S^ ^<^^' enbüc^ auf

bem ^^punft wieber in mein einfameä ßi^^nter jurücfjufe^ren , als

xd) noc^ einmal an if)rem §aufe üorbeiging unb bemerfte, boß fie

fein 2icf)t mef)r ^atte, Sie wirb ausgegangen fet)n! fagte ic^ ju

mir feiber; aber wofiin in biefer ^unfelt)eit ber DJac^t? unb wo
fotl iä) ii)t begegnen? ^(^ ging abermals burd^ mef)rere Straßen,

e# begegneten mir oiele 9Jienfd^en unb id^ war oft getäufrf)t, inbem

\6) if)re ©eftaft unb if)re ©röße ju fef)cn glaubte, aber bei näherem

|)inäufommen immer fanb boß fie e§ nicbt war. ^d) glaubte fc^on

bamalg feft an eine gegenfeitige ©inwirfung unb baß id) burcf) ein

mä(f)tige# S^ertangen fie fjerbeijiefjen fönne. Sfuc^ glaubte ic^ mic^

unfic^tbar non ^ö^eren SSefen umgeben bie ic^ anflet)te i^re Schritte

ju mir, ober bie meinigen ju if)r §u lenfen. 2lber 'ma§' bift bu

für ein X^or! fagte iä) bann wieber ju mir fetber. D^ocf) einmal

e§ öerfuc^en unb no(^ einmal ,^u iljr gef)en woUteft bu nic^t unb
je^t öerlangft bu ßeicfien unb SSunber!"

„^nbeffen war id) an ber ßsplanabe f)inunter gegangen unb

big an ba^ fleine ^aul gefommen, taä in fpäteren ^af^ren Sc^iUer

beWof)nte, aU t§ mic^ anwanbefte um^ufefjren unb gurücf nac^ bem
^alaig unb bon bort eine fleine Straße rec^t§ ju gef)en. ^c^

f)atte faum ^unbert Scf)ritte in biefer 3^icf)tung getljan, al« ic^ eine

weibliche Öieftalt mir entgegenfommen fa^, bie ber erfcfinten ooü-

fommen gleirf) war. SDie Straße war nur Don bem f(^wad)en £icf)t

ein wenig bämmerig, ba^ ^in unb wieber burcf) ein ?^enfter brang,

unb ba micf) bicfen 3fbenb eine fc^einbare 3i^nlicf)feit fdf)on oft ge=

taufest f)atte, fo füf)Ite id) nic^t ben DJJut^, fie aufl Ungewiffe on=

jureben. SSir gingen bid)t an einanber t>orbei, fo ha^ unfere Sfrme

fic^ berührten; i^ ftanb ftill unb blicfte mic^ um, fie aucf). „Sinb
Sie e§?" fagte fie. Unb id^ erfannte i^re liebe Stimme. Snblicfi!
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fagte id), unb mar begtücft 6i^ ju jT^ränen. Unfcrc .•pänbc er-

griffen fic^. i)hiu! fagte i^, meine .^ofnung f)at niirf) nid)t be=

trogen. 9J?it bem größten Sßcrinngen f)abe ic^ Sie gefuci^t, mein

®efül)I fagte mir, ia^ icf) <Sie fii^er finben mürbe, unb nun bin

irf) glücfli(^ unb banfe ©ott ta^ i§ maf)r gemorben. ,,3tber <Sie

Sßöfer! fagte fie, marum ftnb ©ie ni(i)t gefommen? ^I*^ erfut)r ^eute

äufäüig bo| Sie fci)Dn feit brei ^agen jnrüd, unb ^abe ben ganjeu

9iad)mittag gemeint meit id^ backte (Sie t)ätten mi(^ üergcffen. 2)ann

t)or einer ©tunbc ergriff mid^ ein Serlangen unb eine Unruhe narf)

3()nen, id^ fann e§ nid^t fagen. ®§ maren ein paar greunbinnen

bei mir, beren 93efucE) mir eine Smigfeit bauerte. (Snblic^ alä fie

fort maren, griff id) unmitlfürlid^ narf) meinem ^nü) unb WänttV
d)en, e§ trieb midf) in bie Suft ju getien, in bie Sunfel^eit ^iuauä,

id) mu^te nid)t moljin. 2)abci lagen Sie mir immer im Sinn,

unb t§ mar mir ni^t anber^ aU müßten Sie mir begegnen." ^n-

bem fie fo au^ treuem ^erjen fprad^, hielten mir nnfere |>änbe

noc^ immer gefaxt unb brüdten un§ unb gaben un^ ju berfte^en,

ba^ bie 3Ibmefent)eit unfere Siebe ntd^t erfaltet, ^d^ begleitete fie

bi§ üor bie Xt)ür, big in i^r |)au§. Sie ging auf ber finftern

Xreppe mir öoron, mobei fie meine |)onb l^iett unb midf) it)r ge=

mifferma^en nad^jog. Mein &iM mar unbefcEireiblidE), fomo^t über

ta^ enbti(^e 2ßieberfet)en, ai§ and) barüber, ta^ mein ®Iaube mid^

nid^t betrogen unb mein ©efü^l oon einer unfid^tbaren @inmir!ung

mid^ nid)t getäufd^t I)atte."

©oet^e mar in ber liebeöoßften Stimmung, id) f)ätte i^m nod)

Stunben lang 5ut)ören mögen. Slüein er fd)ien nad^ unb nac^

mübe ju merben, unb fo gingen mir benn in unferm Sllfoöen

fe§r balb ju 93ette.

3ena, aKontng ben 3Bir ftanbcu früt)äeitig auf. SBäfirenb bem 2(n=

8. octobcr 1827. fleibeu er§ät)lte @octf)e mir einen Xraum ber

öorigcn 9tad^t, mo er fid^ nad^ ®öttingcn üerfe^t gefeiten unb mit bor-

tigen ^^i'ofefforen feiner S3efanntfd)aft allerlei gute Untergattung get)abt.

2Bir tranfen einige Xaffcn ßaffee unb ful)ren fobann an bem

©eböube öor, meldjeg bie naturmiffenfd)aftüd)en Sammtungen ent=

{)ält. 2Bir befa^en ba§ anatomifd^e ©abinet, allerlei Sfclette oon

Xt)ieren unb Ur=S^ieren, oud^ Sfelette oon äReufc^en früt)er ^aijx-

t)unberte, bei meld)cn ®oett)e bie S3emerfung mad^te, ta^ it)re 3ä^nc

eine fe^r moralifd^e 9tace anbeuteten.

@r Iie§ barauf nad) ber Stcrnmarte fahren, mo ^err T)octor

Sc£)rön iu\§ bie bebeutenbften ^ttfti-'iin^cnte oorjeigte unb crttärte.
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S(ud) "öa^ onfto^eiibe äReteoroIogifd^e (Jabiiiet lüorb mit befouberem

3ntere[fe betrad^tet, luib (5)oet^e lobte |)errn ®octor (Sc^rön toegen

ber in ollen biefcn fingen i^errfc^enben großen Drbnung.

SBir gingen jobann in ben ©arten ^inab, wo (Soetl^e auf einem

©tcintif^ in einer Saube ein fteineiS j^i-'ütiftürf ^atte arrangiren

taffen. „@ie wiffen wof)! faum, fagte er, an welcher merfmürbigen

Stelle Wh nn§ cigentli^ befinben. |)ier f)at ©dritter geirofint. ^n
biefer Saube, auf biefen je^t faft jufammengebrod^enen 33änfen,

^oben Jüir oft an biefem alten ©teintifd^ gefeffen unb mand^eS gute

unb gro^e 2Bort mit cinanbcr gen^ed^felt. (£r mar bamolg nod^ in

ben brei^igen, icf) feiber nod) in ben öier^igen, beibe nod) im

öotteften Slufftrebcn, unb e^ mar etmag. ®ag get)t alle§ ^in unb

oorüber; ic^ bin aud) nid^t met)r ber id^ gemefen, aber bie aüe

@rbe f)ält @tic^ unb üuft unb SSaffer unb S3obcn finb nodE) immer

biefelbigen."

„®el^en Sic bod^ nad^^er einmal mit ©d^rön hinauf unb taffen

fic^ Don i^m in ber SJJanfarbe bie 3ii"tticr geigen bie ©(Ritter be=

tüo^nt ^at."

SBir üe§en unä inbe§ in biefer anmutt)igen Suft unb an biefem

guten Drte ^a§ grüIiftücE fe^r mol)! fdfimecEen. @c£)iller mar babei

menigfteng in unferm ©eiftc gegenmärtig unb ®oet^e mibmete i^m

nod§ mand^eg gute SBort eine^ liebeöotten ?Inbenfen^.

^d^ ging barauf mit Sd^rön in bie SJianfarbe unb geno| aug

©d^itterä genftern bie Ijerrlid^fte 2tu§fid^t. ®ie 9tid)tung mar ganj

nad^ ©üben, fo ba§ man ©tunbenmeit ben frönen ©trom, buri^

(SJebüfc^ unb ^tümmungen unterbro(^en, heranfliegen fat). Slucf)

t)otte man einen weiten |)ori3ont. 2)er Slufgang unb Untergang

ber Planeten mar öon l^ierau^ tierrlid^ gu beobad^ten unb man
mu§te fic^ fugen, ba§ bie| Socal burdtiau^ günftig fet) um baä

StftronomifdEie unb 9(ftroIogifd^e im SSallenftein §u bicf)ten.

3c^ ging mieber gu ©oet^e ^inab, ber gu ^errn ^ofrat^

2)öbereiner fatiren Iie§, ben er fei)r ^od^ f<^ä^t unb ber ii)m

einige neue c^emifd^e ©jperimentc geigte.

(Sä mar inbe§ SJiittag gemorben. SSir fa^en mieber im SBagen.

„^d) bädE)te, fagte ©oet^e, mir führen nid^t §u Xifd^ nadE) bem
SBären, fonbern genöffen ben t)errlid^cn Xag im freien, ^c^ backte

mir gingen nac^ S3urgau. SGSein traben mir bei m\§ unb bort finben

mir auf jeben gall einen guten Sifd^, ben man entmeber fieben

ober braten mag."
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SBir traten fo itnb e§ tnar qat ^crrtid^. 3Bir fuhren an ben

Ufern ber <BaaU tiinnnf, an ®cbüfc^en nnb .ßvümmnngcn öorbei,

ben aninut^iiii'tcn 2Beg, Wie id) it)n Dori^in anö Sc^incrö SWanfavbe

ge)et)cn. 3Bir n;aren licl)r balb in '^nvgau. 2Bir fticgcn on bcm

hcincn ®aftf)ofc ah, na^c am gln^ nnb an ber S3rücfe, wo t§

t)innbcr nac^ Sobeba 9cl)t, n^elc^c^ Stäbtrf)en mir über SSiefen ^in

na^c üor klugen Ijatten.

^n bem fleinen @aftt)ofe wax c§ \o wk ©oettie gefagt. ®ie

SBirtf)in enti'd^ulbigte bo^ fic auf nirf)t§ eingerirf)tct )ci), baß e§

un§ aber an einer ©u|3pe nnb an einem guten gifc^ nic^t feljlen foöe.

SBir promeuirten inbe^ im Sonnenfcficin auf ber 33rüdfe f)in

unb t)er nnb freuten inb5 be§ Stuffe?, ber burcf) Flößer belebt ttjar,

bic auf jujammengebunbenen fic^tenen S^o^Ien öon 3cit ju Qnt

unter ber iörücfe hinglitten unb bei i^rem mü^famen naffen ©efc^äft

Überaul Reiter unb laut luaren.

2Bir aBen unfern t^ifd^ im freien nnb blieben fobonn noc^ bei

einer ?^Iafd)e 353ein fitzen unb batten allerlei gute Untert)altung.

@in üeiner %a\h flog öorbei, ber in feinem j^Iug nnb feiner

©eftalt gro^e 3tf)ntict)feit mit bem ^uifucf f)atte.

„@l gab eine Qdt, fagte @oetI)c, Wo baä Stubium ber ^iatur»

gefc^ii^te nod) fo njeit jurücf ttjor, ba§ man bie DJieinung allgemein

oerbreitet fanb, ber ^ucfud fet) nur im ®ommer ein ^ucfnrf, im

SBinter aber ein 9?auböogeI.''

S)iefe 5tnfi^t, erttiieberte id^, efiftirt im i8oIfc aud^ je^t no(^.

^a man biegtet bem guten Sßogel aud) an, ba^, fobalb er ööllig

auiSgeluad^fen fc^, er feine eigenen (SItern üerfd^hide. Unb fo ge=

braud)t man ibu bcnn aU ein ©leidinife be§ fd)änblid)ften Unbanfl.

5^d) !ennc nod) im gegcnn)ärtigen Stugenblirf 2eute, bie fid) biefe

Slbfurbitiiten bnrc^anl nid)t wollen aulreben laffen nnb bie boran

fo feft t)ängen tüic an irgenb einem 3(rtifet il^rel (^riftlic^en ©taubenl.

,,@oöieI ic^ ttjeifs, fagte ®oet£)e, claffificirt man ben ßudud ju

ben Spechten."

Wan ti)ut fo mitunter, ernjicberte xä), tuafirfd^eintid) aü§ bcm

©runbe tueil ^mei ßeljen feiner fd^mad)en güfee eine 9xid)tung noc^

binten t)aben. ^^d) möd)tc it)n aber nidjt baljin fteüen. (5r t)at

für bie ScbenSart ber 8ped)te fo luenig ben ftar!en ®d)nabel, ber

fäf)ig luäre irgenb eine abgeftorbene 33aumrinbe ju bred)en, all bie

fd)arfen fe^r ftarfen 8d)lüan5febcrn, bie geeignet luären i^n bei

einer fold^en Operation ju ftü^en. 5lu^ feljlen feinen ^e^en bie

524



1827

5iim Stn^alten nöt^igcn fd;arfen ßrntlen, unb iä) ^alte baber feine

f(einen ^^üße nirf)t für mirfüc^e ßtetterfü^e, fonbern nur für

frf)einbare.

„2)ie |)erren Drnitf)oIogen, oerfe^te ©oet^e, ftnb n)a^rfc^ein(i(^

frot), tt)enn fie irgenb einen eigentl^ümlid^en 93oget nur einigermaßen

fcf)icfU(f) untergebrarf)t ^aben; tüogegen aber bie DJatur ii)r freieg

Spiel treibt unb firf) um bie oon befc^ränften älJenfdien gemachten

i^äc^er menig flimmert."

So njirb bie Siac^tigaU, fu^r id) fort, 5U ben ©rasmüden ge=

jä^It, lüä^renb fie in ber Gnergie i^re» 9ZatureII§, i£)ren 53en)egungen

unb i^rer öebenlföeife toeit melir Slfmlic^feit mit ben S)roffeIn ^at.

5lber and) ju ben S)roffeIn mödjte id) fie ni(^t gä^len. Sie ift ein

Sßogel ber sn;ifd)en beiben ftet)t, ein ißogel für fid^, fo luie ou^
ber ^udnd ein SSogel für fid^ ift, mit fo fc^arf ausgefprodiener

^nbiüibuüütät tuie einer.

„Sitte» \vav id) über ben ßudud get)ört ^aht, fagte ©oetbe,

giebt mir für biefen merfipürbigen S^ogel ein große» ^ntereffe. ®r

ift eine l^öd)ft problematifdie 9ktur, ein offenbare;! ©c^eimniB; ha^

ober nicftt^ befto tueniger fdjiüer ju löfen, mü el fo offenbar ift.

Unb bei wie üieku 2)ingen finben mir un§ nid^t in bemfetbigen

gatte! — 2Bir fteden in lauter SBunbern unb ba;» Se^te unb S3efte

ber 5)inge ift un§ öerfc^Ioffen. 9Jet)men lüir nur bie Öienen. SBir

fe^en fie naä) ^onig fliegen, ftunbenmeit, unb jraar immer einmal

in einer anberen 3^id^tuug. ^^^t fliegen fie föodieutang njeftüc^

nod^ einem gelbe oon blübenbem 9tübfamen. 5)onn eben fo lange

nörblid) wad} blül)enber §aibe. S)ann mieber in einer onberen

Sfiic^tung nad^ ber S3lüt^e be§ ©uc^meiäen^. ®ann irgenbroo^in

auf ein blütienbc^ ßleefelb. Unb enblid) mieber in einer anberen

9tic^tung nac^ blüfienben 2inben. 2Ber l)at ibnen aber gefagt: je^t

fliegt bortt)in, ba giebt t§ etlüaä für eud^! Unb bann luieber bort,

ba giebt eä etma» 9ieue§! Unb mer fü^rt fie jurüd nac^ ibrem

S)orf unb ibrcr QcUtl Sie geben wie an einem unfid)tbaren

©angelbanb ^iert)in unb bortbin; \va^ e» aber eigentüd) fe^, wiffen

toir ni(^t. ©benfo bie Serd)e. Sie fteigt fingenb auf über einem

^almenfelb, fie fd^toebt über einem 9Jleer öon öalmen, "öa^ ber

Sßinb ^in unb bermiegt, unb wo bie eine SBette au^fielit wie bie

aiibere; fie fäf)rt wicber binab 5U ibrcn jungen unb trifft, o^ne

gu fehlen, ben fleinen t^Ierf wo fie ibr 9teft bat. 5(Üe biefe äußeren

SDinge liegen flar oor un» wie ber Xag, aber it)r innere» geiftigel

Sanb ift uuiS oerfd)loffen."
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Wü bcni föurfucf, jncite id), ift eg nid^t anber^. 2öir luiffcn

öon t^m, bo§ er iiicf)t fcIDer brütet, foiibern fein ©l) in ba§ 9ieft

irgenb eine§ anbcren SSogel^ legt. 3Sir iuiifcn ferner ba^ er e^

(egt: in bag 9?cft ber ßirafemüde, ber gelben ©arfiftefje, be^ SlJiöndieö;

ferner in ba^ ^ieft ber Srauneüe, in ba§ 9ieft be^ 5Rotf)fe^Id)enl

nnb in baä 9ieft be§ 3aun§fönigl. ®iefe^ n)iffen loir. 3Iuc^ miffen

Jüir gleid^faü^, ha^ biefel aüe§ 3nf<^^ten=$öögel finb unb el jet)n

muffen, lueil ber ß'ncfncf felber ein ^iifcftenöogel ift, nnb ber junge

S?'U(fud öon einem ©aomen freffenben Jöoget nid)t !önnte erlogen

lüerben. SSoran aber er!ennt ber ^ncfncE, ba§ biefe» aUtB aud^

Jüirfüd^ Snfcftenüöget finb? ®a bod) alle biefe genannten, fon)o^(

in it)rer ©eftalt ol^ in i^rer j^arbe, öon einanber fo anwerft ab'

n)eid)en! — Unb and) in it)rer ©timme unb in i^rcn Sodtönen fo

äufeerft abtöeid)cn! — Unb fenter: tüic fommt e§, ba§ ber ^udurf

fein (5l) unb fein garte» S^nge^ SZeftern anöertrauen !ann, bie in

i^infid^t auf ©trndtur unb Temperatur, auf jTrodenfieit unb %<^u.d)k,

fo öerfd^ieben finb wie nur immer möglid)! — 2)aä 9ieft ber ®rafe=

müde ift öon bünren @rag^älmd)en unb einigen '»^ferbe^aaren fo

[eid)t gebaut, ba^ jebe ^älte einbringt unb jeber Suftjug ^inburc^^

lüet)t, ouc^ öon oben offen unb o^ne @d^u^; aber ber junge ^udud
gebeit)t barin öortreffüc^. jDa§ SfJeft be^ ßflui^^fönigl bagegen ift

äu§ertid) öon Tloo§, |)almen unb ^Blättern bid)t unb feft gebaut

unb innen mit allerlei SSoIIe unb (Gebern forgfättig aufgefüttert, fo

ba§ fein 2üftd)en i)iuburd^bringen fanu. 5lud^ ift t§ oben gebedt

unb geUJÖIbt unb nur eine üeine Öffnung jum |)inein= unb ^inau^=

fdilüpfen be§ fe^r fleinen S3ogeI§ gelaffen. 9[Ran füllte ben!en, t§

mü^te in fieifeen ^unitagen in foId)er gefdEiIoffenen §ö^(e eine |)i^e

jum (Srftiden fetjn. SlHein ber junge ®udud gebeizt barin auf'^

iöefte. Unb töieberum n)ie anber§ ift ba§ 9ieft ber gelben S3ad^=

ftetje! — ®er SSoget lebt am SBaffer, an 83öd§en unb in allerlei

S^iaffem. ®r baut fein 9^eft auf feud^ten 3::riften, in einen 83üfd^et

ö'on S3infen. (5r f(^arrt ein SodE) in bie feud^tc (£rbe unb legt e^

bürftig mit einigen @ragl)älmd)eu a\i§, fo ba^ ber junge ßudud
burd)au^ im ?5eudl)ten unb ^ü|len gebrütet tüirb unb ^eranlua^fen

mufe. Unb bennod^ gebeizt er löieberum öortrefftid^. 2Ba§ ift ta4

aber für ein S^ogel, für ben im garteften SntHube^alter geud^te^ unb

Xrodene^, $i^e unb ^ölte, 3lbn)eid)uugen bie für jeben anberen

JKogel töbtlid^ töüren, burdiau^S gleichgültige 2)inge finb. Unb ioie

tt)ei§ ber alte ilndud ba^ fie e^ finb, ba er bod) felber im er^

wad()fenen Filter für 9iäffe unb Sl'älte fo fet)r empfinblic^ ift.
—
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„SSir fte^en |ier, erroiebertc ©oetlje, eben öor einem Qotijmu

nife. Slber fagen 8ie mir bod), n^enn Sie e» beobachtet baben,

tute bringt ber ^urfucf fein ©t) in ba§ 9ieft bei^ ßaiin^fönig^, ba e§

bocb nnr eine fo geringe Öffnung f)at, tai^ er nii^t ^ineinfommen

unb er firf) nic^t felber barauf fefeen fann."

(5r legt e§ auf irgenb eine trocfene Stelle, erföieberte xä), unb

bringt e§ mit bem Schnabel hinein. SIuc^ glaube i(^, baß er nic^t

b(o^ beim 3flunefömg fonbern auc^ bei allen übrigen Dieftern fo

t^ut. 5)enn auc^ bic DZefter ber anbern 3nie^tent)öge(, npenn fie

and^ oben offen, finb boc^ fo flein, ober fo na^e öon ßlneigen um=

geben, ba^ ber große langfrfiiüänjige Sucfucf fic^ nic^t barauf fe^en

fönnte. Xieg ift fef)r n)o^I ju beufen. 5{[Iein trie t§ fommen

mag, ba§ ber ^ucfucf ein fo auBerorbenttid^ flein el Qt) legt, \a

fo flein aU toatt el ba^ ©9 einel fleinen ^nfeftenöogelg, bo§ ift

ein neue5 JRät^fel, bol man im Stillen beföunbert o£)ne e§ löfen

gu fönnen. — 2)aö (St) be^ ßucfudiS ift nur um ein SBenige^ gröffer

aU baö ber ©rafcmücfe, unb t§ barf im ©runbe ni^t gröffer fe^n,

luenn bie fleinen ^nfeftenööget es brüten foHen. Xieß ift bur(^aug

gut unb tieiTtünftig. Stüein ha^ bie Sktur, um im fpecieKen ^aU.

n^eife ju fe^n, oon einem burc^gef)enben großen ®efe^ abmeidit,

rconac^ oom Kolibri bi§ jum Strauß jtüifc^en ber ©röße be§ Qt}t§

unb ber ©röße be» SSogell ein entf(^iebene^ SSer^ältniß Statt finbet,

biefe^ raittfürlicfie S3erfa^ren, fage id), ift bur^aug geeignet un§ gu

überrafc^en unb in ©rftounen ju fe^en.

„@§ fe^t unig aUerbingi in ©rftauuen, erft)ieberte ©oet^e, njeil

unfer Stanbpunft §u flein ift, als ha^ mv e» überfe^en fönnten.

SSäre un» mef)r eröffnet, fo toürbeu irir auc^ biefe fd^einbaren 21b-

loeic^ungen loa^rfcfieinUt^ im Umfange beg @efe|el finben. 2)oc^

fahren Sie fort unb fagen Sie mir me^r. SSeiß man benn nicf)t,

tüie t)ie(c (5l)er ber ^ucfucf legen mag?"
2Ser barüber etttia» mit Seftimmtf)eit fagen lüoHte, anttüortete

id), tuäre ein großer 2^or. 2)er S5ogeI ift fef)r flüchtig, er ift balb

^ier unb balb bort, man finbet oon if)m in einem einjigen Dieft

immer nur ein einäigeä dt). @r legt firfierlid) mehrere; aüein loer

meiß tt)o fie f)ingerat^en unb mer fann i^m nac^fommen! — öJe-

fc^t aber er legte fünf ©t)er, unb biefe n^ürben alle fünf glücftirf)

ouögebrütet unb oon liebeooüen ^ftegeeltern Iierangejogen, fo bat

man luieberum ^u bett)unbern, baß bic 9ktur fic^ entfc^Uefeen mag,

für fünf junge Sucfucfe wenigften^ fünfzig Sunge unferer beften

Singoögel ju opfern.
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,,55n bergteid^en fingen, emicberte @octI)e, pflegt bie ''Ratux

a\iä) in nubeven gäücn nid^t eben fcrupulög p fet)n. ©ic t)at

einen großen ©tat bon Seben ju öergeuben «üb fie t^ut eg gc=

legentlirf) o^ne fonber(id)C-§ iöebcnfen. SSie aber fommt e§, baß

für einen einzigen jungen Si'urfucf fo üiete junge Singööget öertoren

ge^en?"

3unäd^ft, erwicbcrtc ii}, get)t bie erfte iörut öerloren. jDenn

im gatt aud) bie ßier be» ®ingöogeI§ neben bem ^ududi^dt), rvit

e§ n)of)t gefc^iel^t, mit ausgebrütet nsürbcn; fo t)aben borf) bie (Sttern

über ben entftaubenen gröfferen äiogcl eine fo(d)e greube unb für

i^n eine fol^e 3örtlid)!cit, bafe fie nur an it)n benfen unb nur if)n

füttern, tt)orüber benn iljre eigenen Heineren jungen ju ©runbe

get)en unb aul bem 9tefte üerfc^n)inben. %nd) ift ber junge ^ucfurf

immer begierig unb bebarf fo biet 9fioI)rung aU bie ffeinen ^n=

feftcnöögel nur immer ^erbeifcf)Ieppcn fönnen. (SS bauert fef)r lange

et)e er feine öoüftänbige ®rö§e unb fein boüftänbigeS ©efieber er=

reicht, unb e^e er fät)ig ift bal 9tcft ju öerlaffen unb fid^ 3um

&\p\d eines SöaumeS ju erf)eben. Sft er aber aud^ löngft ausge-

flogen, fo oerlangt er bod^ nodf) fortmälirenb gefüttert 3U werben,

fo ha^ ber ganje Sommer barüber l^ingel)t unb bie tiebetioden

^Pflegeeltern i^rem großen ^inbe immer nac^sie^cn unb aud) an

eine jmeite S3rut nid^t benfen. ^JluS biefem Öirunbe get)en benn

über einen einzigen jungen Äucfurf fo ttiele anbere junge 35ögel

öerloren.

„^aS ift fe^r über^eugenb, ern^ieberte ©oet^e. Xo^ fagcn @ie

mir, wirb benn ber junge ^urfurf, fobatb er ausgeflogen ift, axid)

öon anberen i^ögeln gefüttert bie il^n nid^t gebrütet baben? (SS ift

mir als ^ätte id) bergleidEien get)ört."

@S ift fo, antwortete id^. Sobalb ber junge ^udurf fein nie^

bereS Dieft öerlaffen unb feinen @i^ etwa in bem ©ipfel einer

^ot)en (Sid^e genommen {)at, läfet er einen lauten Xon l}ören, Welcher

fagt ba§ er t>a fet). 9luu lommcn aüe lleincn ißögel ber 9iad)bar-

fd)aft, bie ibn gcl)ört ^ben, l)crbei, um i^n ju begrüben. @S

!ommt bie Öirafcniüde, eS fommt ber 9Jiönd^, bie gelbe 33ad)ftel5C

fliegt t)inauf, ja ber S^unSfönig, beffen ^Jaturett eS ift beftänbig

in nieberen ^eden unb bid)ten ®ebüfdE)en ju fd)lüpfen, überwinbet

feine 9latur unb erbebt fid^, bem geliebten Slntöntmling entgegen,

jum Öiipfel ber bol)cn (Sic^e. ^aS ^aar aber, baS it)n erlogen

^at, ift mit bem güttern treuer, wäbreub bie Übrigen nur gelegent^

li^ mit einem guten S3iffen ftetäufliegen.
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„(5ä fc^cint aljo, fagte @oetf)e, äluti"rf)en bcm jungen ^ucfiicf

imb ben üeinen ^ni'eftenliögeln eine gro^e Siebe ju befielen."

Sie Siebe ber f(einen ^nf^^^c'^^^ögel jum jungen ^U(fucf, er*

tüieberte ic^, ift fo groß, ban trenn man einem S^efte na^e fommt,

in toeld^em ein junger Stucfuii getjegt tüirb, bie fkinen ^flegeertern

Oor !2d)recf unb gurc^t unb Sorge nic^t miffen föie fie fic^ gebärben

foHen. Sejonberl ber 5)J^öncf) brüc!t eine große SSerälueiflung au^,

fo ha^ er faft wie in Krämpfen am Soben flattert.

„9JJer!mürbig genug, erföieberte ©oet^e; aber e§ laßt ixd) benfen.

Slllein etmay fe^r problematiicf) erfc^eint mir, ha^ §. ^. ein ®ra)e=

mücfenpaar, haS im Segriff ift bie eigenen Gier ju brüten, bem
alten Surfucf erlaubt it)rem DJefte na^e ju fommen unb fein Sij

{)inein ju legen."

S)a0 ift freilid^ fe^r rät^fclf)aft, ernjieberte id^; boc^ ni^t fo

ganj. 2)enn eben baburi^, ha% alle fleinen ^nic^teutiögel ben au5=

geflogenen ßucfud füttern, unb baß i^n alfo auc^ bie füttent, bie

ibn nid^t gebrütet baben, baburcf) entftebt unb ert)ä(t firf) sftiifc^en

beiben eine 2(rt $8erroanbtfc^aft, fo ha^ fie firf) fortraä^renb fennen

unb aU ©lieber einer ein5igen großen ^^amiüe betra(f)ten. ^a e§

fann fogor fommen, ta^ berfelbige ^ucfucf, ben ein paar @rafe-

mürfen im öorigen ^aljxi ausgebrütet unb erlogen t)aben, it)nen in

biefem ^a^xz fein ©9 bringt.

„®a§ lä^t firf) atterbingy boren, ertriebertc ®octt)e, fo loenig

man t§ auc^ begreift, ©in SSunber aber bleibt e» mir immer,

ba^ ber junge ßucfucf aurf) bon folc^en S^ögetn gefüttert luirb, bie

i^n nidit gebrütet unb erlogen."

G§ ift freiließ ein SSunber, ermieberte id^; boc^ giebt e§ tDot)t

etmag 5(naIoge§. ^a id) at)nc in biefer 9ii(^tung fogar ein großem

@efe^, ba» tief burc^ bie ganje S'Jatur gei)t.

3d^ f)atte einen jungen Häufung gefangen, ber fd)on gu gro§

mar um fi^ öon 93ienfc^en füttent ju laffen, aber noc^ ju jung

um aileine ju freffen. ^d) gab mir mit i^m einen t}alben 2ag
fiele älJü^e; ha er aber burc^auS nic^tl annet)mcn moüte, fo fe^te

id) if)n ju einem alten öönfling hinein, einem guten 8änger, ben

id) fd)on feit ^a^r unb Xag im ^äfig gehabt unb ber außen öor

meinem f^enfter biug. 5d) backte: trenn ber 3u"9e l^e^t trie ber

2tlte frißt, fo mirb er tiie[Ieid)t aud^ an^ gutter get)en unb e§ ibm
na^mad)en. ©r tbat ober nic^t fo, fonbem er öffnete feinen 8d)nabe(

gegen ben alten unb bewegte mit bittenben 2;önen bie Sauget gegen

I
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if)n, tuoraiif bcnn bcr ntte ^änfüng fidE) feiner fogleid^ erbarmte inib

i^n ai§ ^liub nima'^ni unb iljii fütterte aU luäre c§ fein Sigene^.

gerner brocfitc man mir eine graue ©rafemücfc nnb brei Smigc,

bie iä) äufommcn in einen großen ftüfig t^at nnb bie bie attc

fütterte. 5tm anbcrn Xage brarf)te man mir jiüei bereitig an^gc-

ftogene junge S^adEitigallen, bie id^ anct) ju bcr ©rafenüicfe tt)at unb

bie t3on if)r gtcid)fatl§ aboptirt unb gefüttert iünrben. ©aranf norf)

einigen Xagen fe^te ic!^ nod) ein D^eft mit bcinalje flüggen jungen

SJJüßerc^en I)inein, unb ferner nod) ein Dicft mit fünf jungen ^(att-

mönd^en. 2)iefe aflc nnl^m bie ©rafemüde an, unb fütterte fie unb

forgte für fie a(§ treue StJiutter. (Sie t)atte immer ben ©d^nabcl

üofl Slmeifcneier unb luar balb in ber einen ©de be§ geräumigen

^äfig§ unb balb in bcr anbern, unb wo nur immer eine finngrigc

^e^Ie fid) öffnete, ba mar fie ha. — 3« ^^odj me^r !
— 2Iud) ba§

eine inbe^ ^erangetüad)fene ^wxiqc bcr ©rafemüde fing an einige

ber feineren ju füttern, sttar nod) fpielenb unb etma§ finber^aft,

aber bod^ fdion mit entfdjicbenem Xrieb e§ ber trefflidjen SJ^utter

naci^ 5U t^nn.

„®a ftet)en wir atterbingS öor ct)ma§ ÖJöttlid^em, fagte ®oetI)e,

ha§ mid) in ein freubigc§ ©rftanncn fc^t. 2Bäre e§ mirftid^, bafe

biefe§ {füttern eine§ gremben all etmaS allgemein @efe|tii^el burd)

bie Sflatur ginge, fo träre bomit mandjcl 9Mtt)fet getölt, unb man

fönnte mit Überäcngung fagen: ba^ ßJott fid) ber tjermaiften jungen

JRaben erbarme, bie if)n anrufen."

Stmaei allgemein 6kfe^üd}e#, crmieberte id), fc^cint e§ allerbing^

ju fet)n; bcnn ii^ i)aht and) im milbcn 3iiftanbe bicfe§ I)ütfreid)c

i^üttem unb bicfcl ©rbarmen gegen SSerlaffene beobad^tet.

^d) t)atte im öorigen (Sommer in ber 9^ä'f)e üon ^iefurt jtnci

junge 3flun§!öuige gefangen, bie mat)rfc^einti(^ crft ganj fürjtid^

it)r 5Jteft üertaffen trotten; benn fie fa^en in einem 58ufd) auf einem

3tt)eig nebft fieben ©efd^mifteru in einer 9?ei^e unb liefen fid) üon

i{)ren 2ttten füttern, ^d) na^m bie beiben jungen Jßöget in mein

feibeneS 2;af^entn(^ unb ging in ber $Rid)tung waä) SScimar bi^

anl @d)ic^I)any, bann recf)tl nad) ber SBiefe an ber ^tm t)innnter

unb an bem ^öabepla^ üorüber, unb bann mieber Iinf§ in ha^

Heine ©etjötj. |)icr, badete id), f)aft bu 9iut)e um einmal na^

beinen Baunlfönigcn gu fef)en. 'äi§ id) aber ba§ ZvKi) öffnete,

entfd)tü))ften fie mir beibe unb maren fogteid^ im ©ebüfd^ unb

©rafe öerfd^mnnben , fo ba^ mein @ud)cn nad^ il)neu »ergebend

ioar. Stm britten 2;agc fam id^ äuföDig iuieber an biefelbige Stelle,
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unb ba i<^ bic Sorftöne eine§ $Rotf)fei)Ic^en§ l^örte, fo bermutf)ete

lä) ein 9teft in ber Stalle, tüetd^e^ irf) imc^ einigem Uml^erfpöiien

anä) föirftid) fanb. 2Bie gro§ aber föar mein @r[taunen, aU iä)

in biejem 9^eft, neben beinahe flüggen jungen '3ioii)ttf)ld)tn , ani)

meine beiben jungen ßöun^^önige fanb, bie fid^ fjier ganj gemütf)-

lief) unterget^an f)atten unb firf) öon ben alten 3ftot^feI)I(f)en füttern

liefen, ^c^ föar im f)of)en ®rabe glüdüc^ über biefen J)öc^ft merf-

iDürbigen gunb. ®a i^r fo fing feib, backte id^ bei mir fetber,

unb euc^ fo I)übf^ ^abt ju fielfen getoußt, unb ba auä) bie guten

9totf)!e{)t(i)cn fic^ eurer fo ^ülfreicf) angenommen, fo bin ic^ tt»eit

entfernt fo gaftfreunbti(^e SSerf)ättniffe §u ftören, im @egent£)eil

iüünfdie i(f) eu^ ha§ allerbefte ©ebeifien.

„S)ag ift eine ber beften omit{)ologif(^en ©cfc^id^ten, bie mir

je äu Dfiren gelommen, fagte ©oet^e. (Stoßen Sie an, (Sie foüen

leben, unb '^i)vt glücfliefen SSeobaiitungen mit! — 2Ser ha§ ^ört

unb nicf)t an ®ott glaubt, bem Reifen nid^t 9J?ofe§ unb bie ^ro==

^tieten. 2)a§ ift e^ nun n)a§ id) bie 3((Igegenn)art @otte§ nenne,

ber einen X^eil feiner unenbti(f)en Siebe überall öerbreitet unb ein=

ge|)ftan5t f)at, unb fc^on im Spiere ba§jenige aU ^nojgpe anbeutet,

tt)a§ im ebten 9Jienfcf)en §ur frf)önften 58tütt)e fommt, ga^ren (Sie

ja in S^ren Stubien unb S^ren SBeobad^tungen fort! Sie fc^einen

barin ein befonbere^ ©lücE gu {)aben unb fönnen noc^ ferner ^u

ganj unjd^äi^baren ^Refultaten fommen."

3nbe| luir nun fo an unferm ^if(i)e in freier 9Jatur un§ über

gute unb tiefe ®inge unter{)ietten neigte fid^ bie Sonne ben Gipfeln

ber meftüdf)en |)üget ju, unb ®oet£)e fanb e§ an ber 3eit unfern

9?üdtt)eg anzutreten. 2Bir fu£)ren rafd^ burd^ ^^na, unb narfibem

nnr im 33ären bejafilt unb nodt) einen furjen S3efuc^ bei grom=^
mann§ gemadE)t, ging e§ im fd^arfen %vapp nad) SSeimar.

Tonncrstag ben |)egel ift f)ier, beu ©oetfie perfönüct) fe^r ^oc^

18. Dctobcr 1827. fd^ä^t, tütun awS) einige feiner ^f)i(ofop^ie ent=

fproffene S^^ücEite if)m md)t fonberlid^ munben UJoHen. ©oet^e gab

ibm ju @!^ren biefen 9(benb einen %i)tt, tüohti au6) 3eltei^ S^gen*

märtig, ber aber nodE) bie)e 9iad)t tüieber abjureii'en im Sinne f)atte,

9Jian fprad^ fe^r biet über ^amann, wobei befonber§ §egel

bog SBort führte unb über jenen au^erorbentlid^en @eift fo grünb--

tidE)e 5lnfid^ten entmidelte, raie fie nur au^ bem ernfteften unb ge=

nnffen^afteften Stubium be^ ©egenftanbe» fieröorgel^en fonnten.

Sobann menbete fidE) ba§ ©efprödt; auf ba^ SSefen ber ®ia=^

leüil. — @§ ift im ®runbe nic^tä todttx, fagte |)egel, aU ber
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geregelte, metljobifd^ au§gc6Ubete 2Biberfprurf)§geift, ber iebem 5D?en=

fdieii inlüoljut, unb tüclc^e ©abc fid) gro^ crlüeii'et in Uiiterfci)cibung

bc^ S33af)ren öom ^^alfd^en.

„SSenn nur, fiel ®oet[)e ein, fold^e geiftigen J^ünfte unb ®e-

iüanbtl)eiten nid)t f)äufig gcmi^braud^t unb baju üermenbet Jüüvben,

um ha§ Satfd^e roal)v unb ba§ SBa^re faljd) ju machen!"

®ergleid)en gefrfiie^t tuo^t, eriuiebevte .t)cgel; aber nur Don

ßeuten, bie geiftig fron! [inb.

„SDa tobe id^ mir, fagte (^oetiie, ha§ ©tubium ber ^JJntnr, ba§

eine folc^e ©ranf^cit nid^t auffommen tä^t. SDenn ^icr Ijaben tüir

t& mit bem unenblid) unb en)ig 2Bn{)ren ju ttjun, ha§ jeben, ber

nic^t burdiaug rein unb et)rli(^ bei S5eobad)tung unb Se^anbtung

feinet ©egenftanbc^ öerfntjrt, ^ogleid^ al§ un^ulänglid^ öertnirft.

9Iud^ bin id^ gflui^, ba§ mancher bioleftijc^ ^onfe im ©tubinni

ber 9tatur eine ttJot)(tI)ätigc Teilung finben fönnte."

SBir marcn noc^ im be[tcn ©efpräd) unb in ber ^citerften Unter*

l^attung, aU ßeltcr aufftanb unb, o^ne ein SBort ju fagen, ^inau§»

ging. 2öir tt)u§ten, c§ t^at i^m leib, t>on Ö^oetl^en Stbfc^ieb ju

nefimen, unb ba^ er biefen garten ?(u§nicg tt)ät)te, um über einen

fd)mer5lic^en SD^oment ^inloeg gu fommen.
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sieiiftag bcn ^d) bin feit mc^rercH 2Sod)en nidjt ganj IDO^I. ^c§
11. anarj 1828.

j^j^ißj,» fd)(e(^t unb ^luar in ben unru^igften träu-

men üom 2(bcnb bis ^um 9)iorgen, Juo id) mic^ in fe^r öerid)ieben=

artigen ^iif^önben fe^e, allerlei ©efprä^e mit befannten unb unbe=

fannten ^erfonsn fübre, mic^ ^erumftreite unb ganfe, unb jlüar

atle» fo (ebenbig, ha^ id) mir jeber ©injetnfieit am anbern DJZorgen

nod) beutlic^ bettJUBt bin. ®ieje^ Sraumleben aber ge^rt öon ben

Gräften meinet @ef)irn§, fo ha^ id^ mid) am 'Xage fi^Iaff unb ah=

geipannt füf)Ie, ju jeber geiftigen 5;^ätigfeit o^ne Suft unb ®e=

banfen.

^i} ^atte ©oet^en roieberf)oIt meinen ßuftanb gefragt unb er

!^atte mid^ ttjieberf)oIt getrieben mic^ hod} meinem Slr^t ju ücrtrauen.

„3öa§ @u(^ fe^It, jagte er, ift geiüin nic^t ber 9JZüf)e mertt); ma^r^

fdieinlid^ nic^tl all eine fleine Stodung, bie burd) einige ©läjer

SDiineraÜüaffer ober ein n^enig Salj ju t)eben ift. 5(ber (a^t e§

ni^t länger jo fortfd)Ienbern, fonbern t^ut baju!"

®oett)e mo(^te gan§ red^t ^aben, unb id^ fagte mir felber bo§
er red^t i)ah?; allein jene Unentfd^(offenf)eit unb Unluft mirfte auc^

in biejem %aU unb xd) lieji irieberum uuriif)ige 9Jäd)te unb fdilet^te

läge berftreic^en, o^m ^a§ äRinbefte gur ^2(bftettung meinet Übelä

^u t^un.

2I(Ä ic^ nun ^eute nac^ %i\d) abermat^ ntd^t ganj frei unb
Reiter t»or ®oet^e erjd^ien, ri^ i^m bie ©ebulb, unb er fonnte nid^t

umt)in mic^ ironijc§ anjulädfieln unb mi^ ein wenig ju öerf^öt^nen.

„Öt)r fe^b ber älüeite «Sd^anbQ, fagte er, ber Spater jene^ be=

rü()mten ^^riftrom, ben ein ^atbel Seben eine fnarrenbe S^ür
ärgerte unb ber nid)t gu bem ©ntfc^üiB fommen fonnte, feinen täg=

lidicn SßerbruB ^ui"«^ ein pnav* 2;ropfen Det ju befeitigen."
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„mn \o ift'§ mit iin§ aüen! 5)e§ SJJenfcfien ißerbüfte =

rungcn unb ©iieud)tuitgen machen fein ©rfiirffat! (£g tfiäte

iinl uot^, ha^ ber ©äinon iml tägüd^ am ©ängelbanb füfjrte unb

un» fagtc unb triebe Wüv immer 5U t^nn felj. 5(ber ber gute ®ei[t

oerlä^t mvi unb ipir finb fc^Iaff unb tappen im 5)un!etn."

„®a war 9iapoteon ein ^erl! — ^mmer erleuchtet, immer Hat

unb cntfd)ieben, unb §u jeber ©tunbe mit ber f)inreicf)enbeu ©nergie

begabt um "Oa^ \üa§ er ai§ öort^eil^aft unb nott)menbig erfannt

t)atte, fogleid^ in^ SSerf ju je^en. ©ein Scben war bal (Sd)reiten

einel ^albgotteg üon ©(^tarf)t ju ©c^Iadit unb öon «Sieg ju @ieg,

$ßon i^m fönnte man feljr tt)of)I jagen, ba§ er \\ä) in bem Buftan^

einer fortmät)renben ©rleud^tung befunben, luefsfialb an6) fein (5Je=

fd^irf ein jo glänsenbe^ mar, tuie e§ bie SESelt öor i^m nic^t fatj

unb t)ielleidf)t aud) nad) it)m nid)t feigen tnirb."

„Sa, jO/ mein @uter, ba» lüar ein ^erl, bem lüir t§ freiließ

nic^t nad)mad)en fönneu!"

®oetf)e fc^ritt im 3i"^n^e^* i^uf unb ab. ^6) t)atte mid^ on ben

Sifd^ gefegt, ber gtüar bereite abgeräumt mar, aber auf bem fid^

nod^ einige 9^efte Sßein befanben, nebft einigem ^Bilcuit unb grüßten.

®oett)e fd)en!te mir ein unb nötljigte mid) uon beiben etmag ju

genießen, „©ie I)aben jmar öerfd)mät)t, fagte er, biefen SDZittag

unfer (Saft 5U fe^n, bod^ bürfte ein ®ta» tjon biefem ®efd)enf lieber

greunbe S^ncn ganj mol)! tliun!"

^d^ ticB mir fo gute ®inge gefallen, mäfjrenb ®oet|e fortfubr

im 3inti"^i-* ßuf unb ah gu get)cn unb aufgeregten ©eifte^ üor fic^

f)in5ubrummen unb öon B^it ju 3eit unöerftänblid^e SSorte ]§erauä=

äuftofeen.

jDaä ma§ er fo eben über Dkpoteon gefagt lag mir im Sinn unb

id^ fud^te ba§ ©efpräc^ auf jenen ©egcnftanb äurüdgufü^rcn.

2)0^ fc^eint el mir, begann id^, ha^ DJapoIeon fid^ befonberig

in bem ßuftanb jener forttüäf)renben @rleud)tung befunben aU er

nod^ jung unb in aufftcigenbcr ^raft mar, mo mir benn aud^ einen

göttlid)en ®d)u^ unb ein beftänbigeg &IM it)m jur Seite fe^en, —
Qn fpäteren Sauren bagcgen fc^eint i^n jene ©rleud^tung oerlaffen

5u f)aber., fo mie fein ©lud unb fein guter Stern.

„SBag mollt S^r! ermieberte @oett)e. — S^) I)abe aud^ meine

2iebe§Iieber unb meinen SBert^er nidjt jum jmeitenmal gemad)t.

Sene göttlidie ©rteud^tung moburd^ ha^ ^Infserorbentlid^e entfte^t

merben mir immer mit ber ^ugenb unb ber ^^robuctioitöt im
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S3inibc finben, itiie benn Ükpoleon einer ber probuctioften 9?ienfcl^en

lünr, bie je gelebt ^aben,"

f/Sfl' ifl/ nieirt ©uter, man braucht nic§t Mo§ ©ebid^te nnb

@rf)aujpie(c ju nmcfien um probuctiö ju feijn, e§ giebt an(^ eine

^iJSrobuctiöität ber X^aten, unb bie in mancfien t^ätten nod)

um ein Sebeutenbel ^ö^er fte^t. — (gelbft ber Strjt mu§ probuctiu

jeljn wenn er nja^r^aft feilen mü; ift er e^ nirf)t, jo lüirb i^m

nur ^in unb wieber wie burd^ 3ufali etwaä gelingen, im ©anjen

aber wirb er nur ^fujc^erei machen."

@ie fdjeinen, tierje^te ic^, in biefem gall ^robuctiöität ju nennen,

\va§ man fonft föenie nannte.

„Seibe§ finb auc^ fe^r na^e Uegenbe ®inge, erwieberte ©oet^e.

®enn Wal i[t ®enic anber;» all jene probuctiöe ^raft, woburc^

X^aten entftefien bie üor ®ott unb ber 9latur fic^ h^iQtn fönnen

unb bie tbtn be^wegen golge ^aben unb öon Xauer finb. 5l(Ie

SSerfe SJiojart'l finb biefer ^^(rt; el liegt in i^nen eine ^eugenbe

Äraft, bie oon ©efi^kd^t ju @efd)[ec^t fortwirfet unb fobalb nidjt

erf(^öpft unb üerje^rt fe^n bürfte. 5?on anberen großen Sompo*
niften unb ^ünfttern gilt baffetbe. Sißie ^aben nid^t ^t)ibial unb

JRap^ael auf nacfjfolgenbe 3a{)rf)unberte gewirft unb wie nic^t X)ürer

unb ^olbein! — derjenige ber juerft bie gormen unb SJer^ältniffe

ber a(tbeutfrf)en iöaufunft erfanb, fo ba| im Saufe ber 3eit ein

©tra^burger SJhiufter unb ein Kölner ®om möglich Würbe, war
ouc^ ein ©enie, benn feine ©ebanfen ^aben fortwä£)renb probuctiiDe

^aft bef)atten unb wirfen bil ouf bie heutige 8tunbe. — Sut^er
toar ein ®enie fct)r bebeutenber 5Irt; er wirft nun fc^on manchen

guten Xag unb bie 3<i^I »^er Xage, wo er in fernen Qo^i^^unberten

ouff)ören wirb probuctiü 3U fe^n, ift nid^t abäufef)en. — Cef fing
toollte hm \)oi)tn Xitel eine» (Seniel ablehnen; allein feine bauernben

SBirfungen jeugen wiber i^n fetber. Xagegen f)aben wir in ber

Siteratur anbere unb ^war bebeutenbe Slawen, bie, all fie lebten,

für gro§e ©eniel gehalten würben, bereu SSirfen ober mit i^rem

Seben enbete unb bie atfo weniger Waren al» fie unb anbere backten.

3)enn, wie gefagt, el giebt fein ©enie o^ne probuctio fortwirfenbe

^aft; unb ferner: el fommt babei gar nidf)t auf bol ©efi^öft, bie

föunft unb bal 9J^etier an bal einer treibt, el ift atlel baffctbigc.

— Db einer fic^ in ber SSiffenfd^aft genial erweifet wie Ofen
unb ^umbolbt, ober im Srieg unb ber Staatlberwaltung , wie

eJfriebrid^, ^etcr ber ©roße unb 9lapoteon, ober ob einer ein Sieb

ma6)t wie Seranger, e§ ift allel gleich unb fommt btoB barauf
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an, ob bcr (33cban!e, bo» Hper^ü, bie %i)at leknbig fe^ uub fort*

julcben vermöge."

„Unb bann mufj id^ nocf) jagen: nid^t bie SOioffe ber ©rjeug^

nifte unb 2J)aten bie üon jenianben auyge^en, beuten auf einen pro^

buctioen SJtcnid^cn. 2Bir f)abcn in ber fiiteratur ^oeten, bie für

fei)v probnctio gctjattcn inerben, ineil öon itjuen ein Sanb ®ebirf)te

nai) bem anbcrn crjc^ienen i[t. ytaä) meinem Segriff aber finb

biefe Seute burc^auS unprobuctiü §n nennen, benn \va§ jie marfiten

ift o^ne Sebcn unb Stauer, ©olbfmit^ bagegen f)at jo njenige

@cbirf)te gemacf)t, ha^ ii)xt Qa^i nid)t ber Ütebe luertf); allein ben=

noc^ ntu^ icf) i^n aU ^oeten für burc^auä probuctit) er!(ären, unb

giuar eben be^rtegen lüeil bal SSenige tuaS er machte, ein tniuo^'

nenbel 2eben f)at bal fi^ §u ert)alten weiß."

@§ entftanb eine ^anfe, lüä^renb lueld^er ©oet^e fortfuhr im

3immer auf unb ab jn gc^cn. ^ä) mar iubcfe begierig über biefen

tüidjtigen ^un!t nocf) etinai 2öcitere§ gu l^ören unb juckte bat)er

©oetljen lieber in 5(nrcgung ju bringen.

Siegt benn, fagtc iä), biefe geniale ^robuctiöität bIo§ im ©eifte

etne§ bebeutenben SOJenfc^cn, ober liegt fie auc§ im Körper?

„SBenigftenä, erlüieberte ©octr^e, Ijat ber Körper barauf ben

größten Ginftu^. — @l gab gmar eine 3cit/ ^o "lan in ©eutfc^^

lanb fid) ein ©cnie aU lidn, fd^ttiac^, lüo^t gar bndtig badite;

allein iä) lobe mir ein ©cnie i)a§ ben gefjörigcn Körper \)at.
—

"

„Sßenn man öon Skpoleon gefagt, er fet) ein 9Jienf(^ ani Kranit,

fo gilt bicfeä bcfonberg aucf) öon feinem Körper. 2öa§ l^at firf) ber

nid)t aücö §ugemutlict unb jumutfien !öunen! — 35on bem brennen-

ben @anb ber fijrifc^en SBüfte biy ju ben @cf)ncefctbern üon 5D^o»=

fau, treibe Unfumme üon ä)Järfd)cn, Sd)Iad)ten unb uäd)ttid)en

^öiüouacg liegen ha nic^t in bcr Wütd — unb toeld^e ©trapajen

unb !örperü(^e Gntbe])rungcn (}at er babei nid)t aul^alten muffen!

SBenig Schlaf, luenig 5Jiat)rung unb babei immer in ber ]^öd)ften

gciftigen Stiätigfeit! — 53ei ber fürd)terlid)eu 3tnftrengung unb 5Iuf=

rcgung be» ac^tjeljuten Srümaire tüarb e^ äJZittenm^t unb er ijattt

ben ganzen ^^ag noc^ nii^t^ genoffen! unb o'^ne nun an feine !ör=

pcrlidie ©tärfung ju benfen, fübfte er fid) Slraft genug um nodi

tief in ber Slad^t bie befannte Proklamation an ba» franjöfifc^e

SSotf ju entmerfen. — SBenn man eruiiigt n)a§ ber allel burd^=

gemad)t unb an^geftanben, fo foHte man beuten c^ toäxt in feinem

üier^igficn ^a^re fein f)eite§ (gtüd met)r ou ifjm geluefen; attein
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er ftanb in jenem Stiter nod^ auf ben gü^eu einc§ üoHfomnienen

gelben."

„?t6er (Sie ^aBen gan§ red^t, ber eigentüd^e ©lanspunft feiner

X^aten fällt in bie 3*-'^^ feiner Sugenb. — Unb e§ wollte etiüa»

l^ei^en, ha^ einer an^ bunfler ^")erfnnft unb in einer B^it bie aße

(Japacitätcn in Sßelüegung fe^te, ficf) fo ^erausinatfite, um in feinem

fieben unb gtüanjigften 3af)re ber Stbgott einer 9iation öon breißig

SJiitlionen $u feijn! — ^a, ia, mein ®uter, man mu^ jung fet)n

um gro^e ®inge gu tf)un. Unb Slapoleon ift nirf)t ber einzige!"

©ein 93ruber Sucian, bemerfte id^, mar and; fdjon frü^ fe^r

t)oI]en Singen gemad)fen. 2Bir feljen it)n at^ ^räfibcnten ber Sünf-

I}unbert unb barauf aU SDiinifter be§ Innern im faum tiotlenbetcn

fünf unb äioan^igften ^a^re.

„2Ba§ moüen Sie mit Sucian? fiel ®oett)c ein. — Sie @e-

fd^id)te bietet un^ ber türf)tigften Seute gu ^unberten, bie fornol)!

im ßabinet aU im g-elbe im nod) jugcnblii^cn 3üter ben bebeutenb=

ften Singen mit großem 9iu§me üorftanben."

„SSäre id) ein ?5ürft, fut)r er lebtjaft fort, fo mürbe ic^ ju

meinen erften ©teilen nie Seute nel^men, bie blo^ burd) ©eburt unb

Slnciennität nad) nnb nad) l^eraufgelommen finb unb nun in ifjrem

3llter im gemoljnten ®Ieife langfam gemiic^Iid) fortgelien, mobei benn

freilid) nidjt üiel ©efc^enteg ^u Xage fommt. — Rurige 9J?änner

lüotite id^ I)aben! — aber el müßten (Sapacitäten fel)n mit ft[ür=

^eit unb ©nergie au»gerüftet unb babei üom beften SSoIIen unb

ebelften Gtiaracter. — Sa lüäre t§ eine 2uft gu ^errfdfien nnb

fein 8?oI! üormärt^ ju bringen! — Slber lüo ift ein gürft bcm e§

fo mot)I mürbe unb ber fo gut bebient märe!" —
„QJro^e Hoffnung fe|e id) auf ben je^igen Slronpringen uon

^reufeen. — 9b(^ attem mag id) oon i^m fcnne unb Ijöre ift er

ein fet)r bcbeutenber SOienfcf)! unb ha§ gehört baju um mieber tüä)-

tige unb tatentüolle Seute §u erfennen unb gu n}ät)Ien. Senn, man
fage toa§ man mill, ha§ ®teid)e fann nur öom ® (eichen erfannt

merben, unb nur ein gürft, ber fetber gro^e gätjigfeiten befi^t,

mirb mieberum gro§e gä^igfeiten in feinen Untertljanen nnb Sienern

gel)örig erfennen unb fd^ä^en. ,,Sem Salente offene 53af)n!"

mar ber be!annte ©prudf) 5RapoIeon'g, ber freilid) in ber SSalil

feiner Seute einen ganj befonberen Saft f)atte, ber jebe bebeutenbe

^xaft an bie Stelle ju fe^en mn^te, mo fie in ifjrer eigent(id)en

Spf)äre erfd)ien, unb ber baljcr aud^ in feinem Seben bei aüen

großen Unterncfjmungen bebient mar mie faum ein anberer."
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Tltxmn Slaöigo, raie ©ie toiffen, in ac^t. — S^fet joH tc^ ber=

gleichen tüoi)! bleiben (äffen; unb bocf) fann ic^ über SJJangel an

^robuctiüität felbft in meinem ^of)en 2(tter micf) feine^ttjegl befragen.

2Ba§ mir aber in meinen jnngen ^a^ren täglid^ unb unter allen

Umftänben gelang gelingt mir je^t nur ^^eriobenmeife unb unter ge-

lüiffen günftigen Öebingungen. — 211» mic^ üor §e^n ättiölf ^afiren,

in ber gliidUc^en Qext naä) bem Sefrciungjfriege, bie ©ebid^te be»

S)iban in i^rer ©emalt f)atten, trar ic^ probuctiö genug um oft

an einem S^age jtrei biä brei ju machen; unb auf freiem Selbe,

im SBagen ober im ©aftbof, eg mar mir aUel gteic^. 3e|t, am
jraeiten S^tjeit meine» j^auft, !ann id) nur in ben frühen (Stunben

be§ Xagg arbeiten, roo ii^ mic^ tiom S(f)(af erquidt unb geftärft

fü^le unb bie graben be§ tägtid^en Sebenl mic^ nod^ nid^t öer=

mirrt ^aben. Unb bod^ ma» ift t§ ha§ id) au^fü^re! ^m aUtx=

glücfli(^ften ^aü. eine geii^riebene Seite; in ber Üiegel aber nur fo

üiel all man auf ben 9taum einer §anbbreit fd^reiben fönnte, unb

oft, bei unprobuctiöer Stimmung, norf) njeniger."

(Siebt t§ benn im allgemeinen, fagte id^, fein SD^ittet um eine

^jrobuctiöe Stimmung (lerüorjubringen, ober, menn fic nid)t mäd^tig

genug märe, fie ju fteigem?

„Um biefen ^unft, ermieberte @oett)e, fte^t t§ gar munberlic^

unb märe barüber allerlei ju benfen unb 3U fagen."

„3ebe ^robuctioität f)ö^fter 5trt, jebel bebeutenbe Slper^ü,

jebe ©rfinbung, jeber große ©ebanfe ber grüd^te bringt unb Solge

^at, fte^t in niemanbeS ©emalt unb ift über aller irbifcf)en 9}kd^t

ert)aben. — 2)ergleid)en ^at ber 9)knf(^ al» unber^ofte @efd^en!e

üon oben, aU reine Äinber ©ottel ju betrai^ten, bie er mit freu^

bigem jDanf ju empfangen unb 5U tieret)ren ^at. — ©1 ift bem
2)ämonif^en oermanbt, ha» übermäd^tig mit i^m t()ut tuie t§ be=

liebt unb bem er fic^ bemu^tlo» J)ingiebt mäbrenb er glaubt er

l^anbte au» eigenem eintriebe, ^n folrfien gäden ift ber aJJenfi^

oftmal» aU ein SSerf^eug einer t)ö^eren SBeltregierung ju betrad^ten,

aU ein mürbig befunbene» ©efäß gur 2(ufna^me einel göttü(^en

©influffel. — 3^ fage bie§, inbem iä) erroäge, mie oft ein ein=

jiger ©ebanfe gangen S^^i^^rtberten eine anbere ©eftalt gab, unb
wie eiujetne SJienfc^en bur^ baa ma§ üon i^nen ausging ibrem

Zeitalter ein Gepräge aufbrücften ha§ noc^ in nadE)fotgenben ®e=
ftfitec^tem fennttid^ blieb unb mo^tt^ätig forüoirfte."

„Sobann aber giebt e» eine ^robuctioität anberer 2trt, bie

jd^on e^er irbif^en ©inpffen untermorfen ift, unb bie ber Tltn\d)
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o6 luo^t jemanb burd^ natürliche SJitttel jeine ^robucttüe «Stimmung

fteigern fönnte, of)ne fie grabe ju forciren. — ^ä) tnar in meinem
Seben fe^r oft in bem ^aü bei geiuiffen complicirten 3iiftänbeu p
feinem rcrf)ten ©ntfc^ru^ fommen §u fönnen.

* ^ran! ic^ aber in

fotd^en gäüen einige ®(äfer SBein, fo mar e^ mir fogteid^ flar ma^
gu t^iin fet), unb iä) mar auf ber ©teile entfc^ieben. — '^a§ gaffen

eine^ @ntf^Iuffe§ ift aber boc^ auc^ eine 'äxt ^robuctiöität unb

menn nun einige ©läfer Sßein biefe Sugeub bemirften, fo bürfte

ein foIcf)e!§ Wütti boä) nidE)t gan§ ju öermerfen fet)n.

„3f)rer Semerfung, ermieberte ©oet^e, miß ic^ nid^t miber*

fprecE)cn; mag ic^ aber üorI)in fagte l^at oud^ feine 9^icf)tigfeit,

moraug mir benn fe^cn, ha'^ bie Söa^r^eit mo^( einem Diamant
3U t3erg(ei(f)cn märe, beffen ©tra^Ien nict)t nad) einer (Seite gct)en,

fonbern nac^ bielen. — 5)a Sie übrigen^ meinen ^itian fo gut

fennen, fo miffen Sie ha^ id^ fefber gefagt 'i^ab^

SSenn man getrunfen Ijot

SSSeif; man ba§ 'iRti)tt

unb ha^ i<i) S^nen atfo üoHfommen beiftimme. — (SS- liegen im
SBein aöcrbingS |3robuctiomad}enbe Gräfte febr bebeutenber 2{rt;

ober e^ fommt babei alleg auf 3"f^Änbe unb ßeit unb Stunbc an

unb mag bem (Sinen nü|et f(^abet bem Stnberu. (S» liegen ferner

probuctiomadjenbe Gräfte in ber 9iu^e unb im Schlaf; fie liegen

aber and^ in ber Scmcgung, @§ liegen foldje Gräfte im SSaffer,

unb ganj befonberg in ber 5(tmoi|3^äre. — ®ie frifd^e Suft beg

freien %tihz§ ift ber eigentlidie Drt mo mir l^inge^ören; eg ift at§

ob ber ®eift &oüc§ bort ben 9JfenfcE)en unmittelbar anme^te unb

eine göttüdbe ^raft itjren ©influ^ ausübte. — Sorb $8t)ron, ber

tögtid) mel)rere Stunbcn im %ukn lebte, balb gn ^ferb am Straube

beg SReereg reitenb, balb im 93oDte fegicnb ober rubernb, bann fid)

im SO^eere bobenb unb feine ^örperfraft im Sdtimimmen übenb, mar
einer ber probuctiöften 3Jienfdt)en bie je getebt tjaben."

®oet^e batte fid) mir gegenüber gefegt unb mir fprad^en noc^

über allertei Singe. SDann öermeilten mir mieber bei Sorb iöt)ron,

unb e§ famen bie mandf)ertet UnfäUe §ur @rmät)nung bie fein

fpötereg Seben getrübt, bil äute^t ein jmar eble» SBoIIen aber ein

unfeligeä ®efdt)id it)u nai^ ©ried^enlanb geführt unb öollenbs ju

©runbe gerict)tet.

„Überhaupt, fubr ©oet^e fort, merben Sie finben, ha^ im
mittleren Seben eineg 9)lenfd^en pufig eine SSenbung eintritt unb
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ba§, tüte i^n in feiner ^ugenb oHc^ bcgünfttgte itnb alle§ i^m

glücfte, nun mit einemmat aüe» gan,^ anberä luirb, unb ein Unfall

unb ein 9Jii§gefd)i(i fid^ auf bag anbere ^äuft."

„5Siffen Sie aBer n^ie ic^ e^ mir benfe? — ®er S!J?enfd)

mu^ ttjieber ruinirt tüerben! — S^ber auBcrorbcntüc^e 9JJenfd)

f)at eine gcttiiffe ©enbung bic er ju ooüfüfiren berufen ift. ^at

er fie iioÜbrad)t, fo ift er ouf ©rbcn in biefcr (55eftatt ni^t njeiter

t)onnött}en, unb bie iCorfeI)nng öertt^enbct \i}i\ uneber gu ettt)ag

anbercm. S)a aber t)ienieben atle§ auf natürlirf)em SSegc gefd^iefjt,

fo fteHen if)m bie S)ümonen ein Sein nad^ bem anbern hi§ er ju=

ie^t unterliegt, ©o ging c§ Sia^oleon unb bielen 5lnberen. SKojart

ftarb in feinem fed^§ unb brei^igften ^a^re. diapi^ad in faft gleichem

Sllter. — Si)ron nur um n)enige^ älter. 5IIIe aber f)atten it)rc

3Jiiffion auf haB ^ßoUtommcnfte erfüllt, unb e^ Ujar ftio^I Qtxt \)a^

fie gingen, bomit auc^ anbcren Seuten in biefcr auf eine lange

®auer berei^neten SSelt norf) etn)o§ gu t^un übrig bliebe."

61 war inbe§ tief 5{bcnb gemorben, ©oett^e reichte mir feine

liebe §anb unb icf) ging.

gjjitttood) bcn 9Jadf)bem ic^ ©oetl^e geftem SIbenb üerlaffen {)atte

12. anörj 1828. lag mir bo§ mit it)m geführte bebeutenbe ©efpräc^

fortn)ät)reub im Sinne.

3(uct) don ben Gräften be§ ÜJJeereg unb ber (Seetuft roor bie

9?ebe gettjefen, wo benn ®oett)e bie SD^icinung äuBerte, ba^ er alle

55nfulaner unb 9J^eer=2tnn)o!^ncr be§ gemäßigten Äüma'il bei n)eitem

für probuctiüer unb t^atfröftiger f)alte al!§ bie 93ölfer im Snnern

großer Sontinentc.

SBar e§ nun ha^ idE) mit biefcn ©ebanfen unb mit einer ge=

Wiffen @et)nfudE)t nad^ ben belebenben Gräften be^ 9[J?eere§ ein=

f^Iief, genug, idE) ^atte in ber 9iadt)t folgenben anmut^igen unb

mir fe^r mer!tt)ürbigen Xraum.

Sd^ fat) mic^ nämlic^ in einer unbefannten ©egenb unter frem=

ben 9J?cnfct)en überaus t)eiter unb glücfürf). 2)er fc^önfte (Sommer=

tag umgab midt) in einer rcijenben 9?atur, inic t§ etma an ber

^üfte bei mitteUänbifd^en SDiecrel im füblirf)en Spanien ober ^xanh

xtxä), ober in ber 9M^e oon @enua fe^n möct)te. — SBir t)atten

SJiittag» an einer luftigen Xafet gejed^t unb iä) ging mit anberen

etmal jüngeren Seuten um eine Weitere 9?acf)mittaglpartie gu

ma6)m. — SBir waren burdE) bufrf)ige angenef)me 9Jieberungen ge-

fc^Ienbert aU wir unl mit einemmate im 9JJeer auf ber fteinften

Snfel fo§en, auf einem ^eraulrageuben ijcllftücf, wo faum fünf
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big ferf)§ SKenfc^cn ^In^ fiotten unb wo man fid^ nid^t rühren

fonutc D^ne gurd)t in'^ SSaffer ju gleiten. — 9iü(ijt)ärt§, tuo tü'xv

^ergefommcn lüareii, evHidfte man m<i)t§ aU bie <Sec; öor un§ aber

log bie ^üftc in ber Entfernung einer öiertel ©tunbe auf ha§

Sintabeiibfte ausgebreitet. 2)a§ Ufer rvax an einigen (Stellen ftod^,

an anberen felfig unb mä§ig erf)ö^t, unb man erblicfte §it)ifd^en

grünen Saubcu unb loei^en B^^ten ein ©etüimmel luftiger Wtn^
fcf)eu in hellfarbigen Kleibern, bie fidj bei fc^öner ajJufit, bie aul

ben Qdkw ^erübertönte, einen guten 2^ag mod^ten. „®a ift nun

rt)eiter nid^ts ju t^un, fagte föiner §uin Sütbern, föir muffen un§

entfteiben unb l)inüberfc{)lüimmen." — Sf)r ^aht gut reben, fagte

id^, il^r feib jung unb fd^ön unb überbie^ gute ©d^trimmer. ^d^

aber fd^lrimme fd^ted^t unb e§ fetjlt mir bie anfeljulid^e ©eftalt um
mit £uft unb 18et)agen bor ben fremben Scutcn am Ufer gu er=

fd^einen. „®u bift ein %i)Ox, fagte einer ber fdf)önften, entfleibc

bid^ nur unb gieb mir beine ©eftalt, bu follft inbe§ bie meinige

f)aben." Stuf biefeS SBort entüeibete id§ mid^ fd^neU unb tvax im

SBaffer unb füt^tte mid^ im ^öxpn beS 2tnberen fofort aU einen

fräftigen (Sdf)roinmter. S"^ ^"^ttc f'otb bie Mfte eacid^t unb trat

mit bem I)eiterften Sßertrauen narft unb triefenb unter bie SKenfd^cn. —
^6) wax gtürflid^ im ®efut)I biefer fdionen ©lieber, mein Senefimen

lüar o{)ne Sfüawq unb id£) trar fogteid^ öertraut mit ben j^remben

öor einer Saube an einem 2;ifd^ tt?o e§ luftig fjerging. SCRcine

©omerabeu lüaren aurf) nadE) unb nadf) an'§ Sanb ge!ommen unb

l^atten fid^ gu unS gefeilt unb t§ fehlte nur nodE) ber ^üngting mit

meiner ©eftatt in bcffcn ©liebern id) mid^ fo luol)! füt)fte. — (£nb=

li^ fam aud^ er in bie 9^ät)e be§ Uferl unb man fragte mid^: ob

id^ benn md)t Suft fiabe mein früf)erc§ ^dE) ju fetjen? Sei biefen

SBorten tüanbette mi(^ ein geloiffeS Unbefjagen on, t^eils ujeit id^

feine gro§e greube an mir felber ju ^aben glaubte, t^eilg aud^

hjeit id^ fürd^tete jener greunb mö(|te feinen eigenen Körper fo=

gleid^ jurüdföerlangen. ®ennodE) manbte id^ mi^ §um SSaffer unb

fa'§ mein jtoeiteS (Selbft ganj nal)t fieraufd^tuimmen , unb, inbem

er ben ^o^f etmo§ feittüärtss ioanbte, IadE)enb gu mir ^eraufblidfen.

„@§ ftecft !cinc @df)tDimm!raft in beincn ©liebern!" rief er mir

ju; „i^ ijaht gegen SSetten unb Söranbung gut jn fnmpfen gehabt

unb t§ ift nid^t §u öermunbern, ba§ id^ fo fpät fomme unb oon

allen ber Ie|te bin." 3^ erfanute foglei^ ha^^ ©efid^t, eä \vax

ha§ meinige, aber öerjüngt unb etUJoS öoller unb breiter unb bon

ber frifd^eften garbe. ^c^t ti^ot ei* ong Sanb, unb inbem er, fid^
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Sebcit Qükn ge{)a6t tüo i^ mit SEtjrnnen entfdjücf; aber in meinen

2;ränmen famen nun bic liebüdjftcn ©eftalten micf) ju tröften nnb

ju begtüden unb id) ftanb am anbern äRorgen miebcr frifd^ unb

'jxo'i) auf ben Silben."

,,^§ ge^t m\§ alten (Suropäern übrigen^ me^r ober tnenigcr

aücn ^ei'äüdj fdjtec^t; unfere ßuftänbe finb tiiel §n fünftüij^ unb

com^Iicirt, unfere 9M)rung unb SebenSiüeife ift otjne bie redete

9latur, unb unfer gefeiliger SSerfefir o^ne eigentü^e Siebe nnb

SSo^ÜDotlen. — ^ebermann ift fein unb fjüftid), aber niemonb I)at

ben 9Jiut^ gemütljlid) unb toaljr jn fe^n, fo ha'^ ein rebüdier

SD^enfd^ mit natürli^er SJteignng nnb ©efinnung einen red;t böfcn

©taub ^at. 9Ran foHte oft loünfdjen onf einer ber Sübfee=3ufc(n

al§ fogenannter Söilber geboren jn fe^n, um nur einmal ba» menfc^=

lid^e ®afe^n, o^ne falfdien S3cigefd)mad, burc^aug rein ^u genießen."

„®enft man fid), bei beprimirter ©timmung, red)t tief in ^a§

(Stenb unferer Qzxt hinein, fo fommt e» einem oft üor, aU loäre

bie SSett nad) unb nac^ gum jüngften ^Tage reif. — Unb ha§ Übet

t)äuft ft(^ üon Generation ju Generation! — SDenn nid)t genug,

ba^ mir an ben (Sünben unferer SSäter ^n leiben {)aben, fonbem

lüir überliefern aui) biefe geerbten ®ebre(^en, mit unferen eigenen

oermet)rt, unfern 9ia(^!ommen."

9Jiir getjen oft äl}nU(^e Gcbanfen burc^ ben ^opf, öerfe^teid);

otlein menn id) fobann irgenb ein Siegiment beutfc^er S)ragoner an

mir borüberreiten fe^e nnb bic @d)ünt)eit unb £raft ber jungen

Seilte ermäge, fo fc^öpfc iä) loieber einigen Xroft unb idi fage mir,

ba| e^ benn bo^ um bie Sauer ber ällenfc^tieit nod) nic^t fo gar

\6)ltä)t fte^e.

„Unfer Sanboolf, erloieberte Goctljc, f)at fic^ freilid) fortloäfjreub

in guter ^raft erf)a(ten, nnb n)irb f)offentIid) noc^ lange im ©taube

fe^n, un§ nidjt allein tüd)tige fRenter ju liefern fonbem ung auc^

öor göuätid^em ^Serfatt unb SSerberben ^u fidiern. @» ift a(» ein

S)e|)ot ju betrai^ten, an§ bem fid) bie Gräfte ber finfeuben 9J?enfd)=

l^eit immer n)ieber ergänzen unb anfrifi^en. — 9tber geijen ©ie

einmal in unfere großen ©täbte unb e» wirb S^^nen onber§ §u

TlnÜjz toerben. Ratten ©ie einmal einen Umgang an ber ©eite

eine!» gnjeiten finfeuben Seufelä ober eine! %v^kä oon auggebeljuter

^rajii?, unb er wirb ^^nen ®cfd^id)ten ^nfliftern, bajj ©ie über

ba§ Slenb erfdireden unb über bie Gcbre^cn erftannen oon beuen

bie menfd)üd)c 5Rotur ^eimgefud)t ift unb an benen bie Gefeß*

f(^aft teibet."
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„®od^ toir motten un§ bcr ^t}porf)onbrifcE)cn ©cbanfen entjcfilagcn.

S33te gef)t e§ ^I)nen? SBa^ mad;cn ©ie? 2Bic Ijaben ©ic fonj't I)eutc

gelebt? ©rjä^ten @ie mir unb geben Sie mir gute ®ebonfen."

^cE) ^abe in (Sterne getcfen, erluieberte iä), lüo ^orif in ben

©trafen oon ^ari§ nmfierfc^Icnbcrt unb bie 58emerfung mad)t, bo^

ber äe{)nte SÖienfrf) ein B^crg fet). '^d) badjte fo eben barou a\§

@ie bie ÖJebredien ber großen ©tcibte eriüätjuten. '^nä) erinnere

irf) mid), jur 3eit ^iopoleonl unter ber gran^öfifd^en ^infanteric

ein S3ataitton gefe^en jn baben, ba§ au§ lauter '»^arifern beftanb

unb meld)e§ atte§ fo j'd)mäd)tige fleine Seute maren, ba§ man nid)t

h}o{)t begriff, Wal man im Kriege mit it)ncn motte aulrid^ten.

„®ie S3crgfd)ottcn bei §er5Dg§ üon SBettington, berfe^te ©oet^e,

mögen freiließ anberc gelben getpefcn fet)n!"

^c^ l^abe fie ein ^aijx öor ber Söaterfoo ^ Sd)Io(^t in Srüffel

gefetien, ermieberte ic^. ®al marcn in ber X^at fd^öne Seute!

5ltte ftor!, frifd^ unb bel)enbe, tüie auä ber erften ^anb @ottel.

©ie tragen atte ben ^opf fo frei unb frol) unb fd^ritten mit i^ren

Iräftigen nodten ©d^enfeln fo Ui6)t eint)cr, all gebe el für fie

feine (Srbfünbe unb feine ®ebred)en ber ^\iter.

„@l ift ein eigenel ®ing, erioieberte ®oet{)e, — liegt el in

ber Slbftommung, liegt el im Soben, liegt el in ber freien Sßer=

faffung, liegt el in ber gcfunbcn Srjiet^ung, — genug! bie @ng=

iänber überhaupt fd)einen üor nielen anbereu etmal öoraul ju

l)abeu. — 2ßir fet)eu I)ier in 2Bcimar ja nur ein SJJinimum Oon

if)ncn unb ma{)rfd)einti(^ feineimegl bie beftcn; aber mal finb ha^

attcl für tüd)tige f)übfd^e Seute ! — Unb fo iung unb fiebjetjniätirig

fie ^ier auc^ anfommen, fo füt)ten fie fid) bod) in biefer beutfd)cn

grcnibe fcincimegl fremb unb nerlegen; t)ietmel)r ift it)r ^^hiftreten

unb if)r S3ene{)men in ber ®efettfd)aft fo öotter 3"^ei^fi^t unb fo

bequem, all mären fie überatt bie ^errcn unb all get)öre bie Söelt

überatt il)nen. Xa§ ift el benn aiidj mal unfern SBeibern gefaßt

unb moburd) fie in ben ^ergen unfcrer jungen ©ämd^en fo üielc

Sßermüftungcn anrichten. Slll bcutfdjcr ^aulöater, bem bie 3tu^c

ber ©einigen lieb ift, empfinbe ic^ oft ein fteinel ©rauen, menn

meine ©dimiegertod^tcr mir bie ermartctc batbige Slnfunft irgenb

einel neuen jungen ^nfutanerl anfünbigt. ^d) fe^e im ©eiftc

immer fd^on bie 2{;ränen, bie it)m bercinft bei feinem 5lbgange

fliegen merben. — @l finb gefät)rtid^e junge Seute; aber freiließ

ta^ fie gefätjrli^ finb, ha§ ift eben if)re Xugenb."
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^(^ möd)tc jcboc^ ni^t behaupten, üeri'e^te ic^, ha% unferc

SSeiniarifc^en jungen ßnglänber gefreuter, gciftreicfier, unterrid^teter,

unb öon |)eräen oortreffIid)cr ttiären ai§ anbere Seute aud).

„3n folgen fingen, mein S3efter, emieberte ©oetiie, licgtl

ni(^t. (S» liegt aucf) ni(^t in ber ©eburt unb im 9tei(^tf)um. Son-

bern e^ liegt barin, ha^ fie eben bie Sourage f)aben, ba^ ^u iei)n,

ttJDju bie 3latüx fie genmd^t f)at. ®» ift an if)ncn nii^t^ öerbilbet

unb tierbogen, e^ finb an if)nen feine |)alb§eiten unb Scf)iefReiten;

fonbern, mie fie aurf) finb, zv finb immer burc^au5 comptete SLRen-

fc^en. ?(uc^ complete Starren mitunter, ha§ gebe ic^ üon öerjen

5u; attein e» ift hod) tüa§ unb ^at boc^ auf ber SS?age ber ^Jiatur

immer einiget @ettii(^t."

„Xa§ ®(üct ber perfönüi^en grei^eit, ha§ 33en)u§tfe^n be§ eng=

lifd^en 9?amen§ unb me((^e Sebeutung i[)m bei anbcrn DJationen

beitt)of)nt, !ommt fdion bcn ^inbern 5U ©ute, fo ha^ fie foiüpfit in

ber {jamiUe aly in ben llnterricf)t5anfta(ten mit weit gröfferer 5Id)=

tung bet)anbelt merben unb einer lüeit gtücfüc^^freieren Gntiüicfchtng

genießen aU bei un^ Teutfc^en."

„3i^ braud^e nur in unferm lieben Söeimar jum genfter ^inauS

ju fe{)en um gewatir gu merben mie e§ bei un^ ftelit. — 'üiU neutic^

ber Schnee lag unb meine 9?adibarÄfinbcr it)re fteincn Schütten

auf ber Straße probiren uioüten, fogteicfi icar ein '^Poü^cibiener

na^e, unb icf) \ah bie armen 5^ingerrf)en fliegen fo fcfmctt fie fonnteu.

ge^t wo bie grütiüngc-fonne fie au5 ben Käufern (odt unb fie mit

i^reg ©leieren oor i^ren Xfjüren gerne ein (Spielchen maditen, fef)e

lä) fie immer geniert ai§ mären fie nicf)t fi^cr unb al§ fiirrf)teten

fie ba^ ^erannat)en irgenb eine§ polizeilichen DJiadjttiabert-. — ©5
barf fein öube mit ber ^eitfd)e fnallen, ober fingen, ober rufen,

fog(ei(^ ift bie 'ipoligei ba, e§ if)m ju oerbteten. (5§ gef)t bei un§
alleg baf)in bie liebe Sugenb frü^jeitig ja^m §u mad)en unb alle

9ftatur, alle Criginaütiit unb aüe 2Bi(bbeit auÄjutreiben, fo ha% am
@nbe nid)t» übrig bleibt ak- ber ^t)i(ifter."

„<Sie wiffen, el öergcljt bei mir foum ein Xag wo idb nic^t

öon burc^reifenben l^remben befud)t merbe. SSenn id) aber fagen

foüte, baß iä) an ben perfönlidien Srfc^einungen, befonber^ junger

beutfd)er ©ele^rten auo einer gemiffen norböftUc^en $Rid)tung große

greube f)ätte, fo müßte ic^ lügen. — ^urjfid^tig, blaß, mit ein=

gefallener ©ruft, jung ofme ^^ugeub, bav ift ba§ 93ilb ber 3Jleiften

toie fie fic^ mir barftellen. Unb mie ic^ mit if)nen mic^ in ein

®cfprä(^ einlaffe, i)aht 16) fogleidi gu bemerfen, ha^ t^nen ba§=
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jcnific luoran unfcrciner Si'cube i)at, nicf)tig unb tribial erfcficint,

ha^ fic gang in bcr ^bce ftccfcu unb mir bie f)öd)[ten Probleme
bcr ©^eculntioii fie ju intereffircn geeignet finb. — SSon gefunben

(Sinnen unb j^renbe am ©innliifien ift bei if)nen feine ©pur, aüi-s

Sugenbgefüf)! unb aik ^ngenblnft ift bei i()nen au'ogetricben unb
,^iüar unluicbcrbringlid) ; bcnn U)enn einer in feinem guian^igftcn

Saf)re nicf)t jung ift, tuie foll er t§ in feinem Dier^igfien fet)n."

6)Det[)e fenfätc unb fd^inieg.

Scf) barf)te an bie gtüdüd)e 3cit beä borigen Sal)i"^i'nbert^, in

iüeld)e ©oetljeg J^ngcnb fiet; e§ trat mir bie ©ommerluft öou

©eefenl^eim bor bie. (Seele unb icf) erinnerte i^n an bie 85erfe:

^Jad^mittage fn^en tt)ir

$5imgeg S3otf im Äü^Icn.

„9lrf)! feufjte ®oet{)e, ba§ ft)aren freilief) fc^öne Reiten! — ®oct)

tüir lüoüen fie uu§ an§ bem Sinne fditagen, bamit m\§ bie grauen

9^ebcltage ber QJegenliiart ni(f)t ganj unerträglich nierben."

@§ ttjäte 9iotI), fagtc id;, ba^ ein jtbeiter (griöfer fäme, um
ben (Srnft, ba^ Unbetjagcn unb beu ungef)enreu SDrnd ber jc^igen

3uftänbe unl abjimel^men.

„Spörne er, anttt)ortete ©oet^e, man tuürbc t^n jum gu^eiten

WlaU fren5igeu. ©od) wir braud)tcn !eine§racg§ ein fo ®ro^e#.

itönnte man nur bni SDentfdjcn, naä) bcm SSorbilbe ber ©ngtänber,

Ibeniger ^^ilofopljic unb mel)r ^^tjatfraft, Ujeniger Xfieoric unb meljr

^^Srajig beibringen, fo ttJÜrbc un§ fd)0u ein gute§ Stüd @rtöfnng

äu Xfieit tperbcn, of)ne ha'^ tüxx auf hü§ ©rfdjeinen ber perfönlidien

§ot)eit eine§ stüciten (Sfjriftnä ju lüartcu brauchten. ©ef)r biel

tonnte gef^eJ)en bon unten, bom 25oIfe, burd) Sd)uleu unb I)äu^^^

lid^e (är^ie^ung, fct)r biet bou oben burc^ bie |)errfd^cr unb iljve

3^äd)ften/'

,,@o 5. $8. fann ic^ nid)t billigen, hafi man bon htn ftubircu

ben Üiuftigen StaatÄbienern gar gu biete tt)eoretif(^=getef)rte Stennt-

niffe bcrtongt, lüoburd) bie jungen Seute bor ber ßcit geiftig wie

!örpcrli(^ ruinirt werben, treten fie nun hierauf in hm pxat-

tifd)cn ^ienft, fo befit^en fie jibar einen unget)eurcn 58orratf) an

pl)itofo|)^ifd)en unb gelet)rteu fingen, atlciu er fanu in bcm be^

fc^ränÜen Sl'reife i^reg 93crufc§ gar nid)t jur 5tntt)eubung tommcu

unb mu§ baljcr aU unuüt^ loicbcr bergcffcn werben, Sagegen aber,

\m§ fie am meiften beburften, I)aben fie eingebüßt: el febtt ibnen

bie uöt^ige geiftige wie förperlicfie Gncrgic, bie bei einem tüchtigen

2luftreteu im prattif^en SSerfefir ganj unerläfjlid; ift."
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„Unb bann! bebarf e§ beim im Seben eine» ©taatlbienerg in

S3e[iaiibtuitg ber SOJenfdien nicfit aiid^ ber Siebe unb beä ^oi)U

juoüeii»? — Unb töie ']oü. einer gcc^en anbere SSo^fiuoUcn empfinben

unb ausüben, wenn el ifim feiber nic^t n)ofjI ift?"

„@» ift aber ben Seuten allen fierjücf) fd^tec^t! Ser brittc

Xf)eil ber an ben Sd^reibtifc^ gefeffelten ©elefirten unb @taat»=

biener ift förperlicf) anbrü(^ig unb bem ^äinon ber §t)podjonbrie

tierfatten. ^ier tf)äte t^ notf) don oben ^er einjutoirfen, um luenig^

ftenl fünftige ©enerationen üor äl^nlic^em S5erberben ju frfjü|en."

„2Bir njottcn inbe^, fügte 6)oetf)e läc^elnb ^inju, ^offen unb

erwarten tvit e§ etwa in einem ^a^rfjunbert mit un§ S^eutfcben

au-?fie^t, unb ob mir t§ fobann ba^in toerben gebracht ^ahm,

ni(^t mef)r abftrafte ©ele^rte unb ^ijilofop^en
, fonbern 23Zen=

fcfien ju fe^n."

{jrcitag ben 5Kit ®oet^e fpa^ieren gefahren. Sr amüfirte fid^

16. ^aif 1828.* an ber ©rinnening feiner (Streitigfeiten mit Sotie*

bue unb Sonforten unb recitirte einige fel^r luftige Spigramme gegen

ben erfteren, bie übrigen» mef)r fpaßtjaft ai§ derle^enb ttaren. ^ä)

fragte i^n: föarum er fie nid^t in feine SSerfe aufgenommen? ,,^6)

f)ahz eine gauje Sammlung folc^er ©ebic^tcfien, ermieberte ©oet^e,

bie id) getjeim ^aiiz unb nur gcfegentlidj ben oertrautefteu meiner

greunbe seige. 6» niar bie^ bie einzige unfc^ulbige SBaffe, bie

mir gegen bie Eingriffe meiner geinbe ju ©ebote ftanb. ^i) machte

mir babnrc^ im Stillen Suft unb befreite unb reinigte mic^ ba^

hüxd) öon bem fatalen Ö3efü^I be§ 9)üBitioIIeny, baä ic^ fonft gegen

bie öffentüc^en unb oft boltjaften |)üfeleien meiner ©egner ^ätte

empfinben unb nähren muffen, ^nrd^ jene ©ebi^tifien i)aht ii)

mir alfo perfönlic^ einen loefentücfien Sienft geteiftet. Stber ic^

iüitt nic^t ha^ ^^ublicum mit meinen ^riüat=§änbeln befc^äftigen

ober noc^ lebenbe ^erfonen baburd) derle|en. '^n fpäterer ß^it

iebo(^ wirb fic^ baüon bie^ ober jene» ganj o^ne SBebeufen

mitttjeilen laffen."

Sreituo ben ^f^* ^öutg öou 95aiem fanbtc Oor einiger Qdt
6.3unii828.* feinen ^ofnmler Stieler nadi SSeimar, um ha§

Portrait ©oef^el ju machen. 'iU§ eine S(rt ©mpfe^Iuugsbrief unb

aU QtüQni'Q feiner (i)efd)idüd)feit hxaö^ti. Stieler ha§ üoüeubete

lebensgroße SilbniB eine! fe^r fdiönen jungen j^rauenjimmerig mit,

nämtid) ha§ ber 9}tündjener Sd)anfpie(erin, gränlein ü. öagen.
©oet^e geiuäf)rte barauf i^erru Stieler alle gemünfd^ten Si^uugen

unb fein Silb iüarb nun uor einigen Xagen fertig.
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^ic^cn 9,1Jitta(] war \<i) im i^m 511 %i\d) uiib jloar atteinc.

33eim jDcfjcrt ftauti er auf iinb füljrte mirf) in ba5 bcit Speifejaal

augrenjcnbc Kabinct uub äcigte mir bie jüngft üollenbcte 'äthtit

(Sticler^. — 5)arauf, fel)r get)eimni^t>olI, fül)rte er mirf) tüciter in

ba§ fogenannte 93taioüfa=3ii"nier, wo fic^ ba§ Si(b ber fcfjönen

®rf)aufpiclerin bcfanb. ,,9Jic!)t luat)r, fagte er nacf)beni tt)ir es eine

Söcilc bctradjtct, ba§ ift ber 9JJül)C tucrti)! — Stieler ioar gar

iiicf)t bumm! — ®r brauchte biefeii fd)öncn $8iffen bei mir atö

Sodfi'peifc, iinb inbem er mic^ burrf) foId)e fünfte 5um ©i^en

brarf)te, f^mcid)eltc er meiner Hoffnung, bafi auc^ je^t unter

feinem ^infel ein ©ngct entfielen Ujürbe, inbem er ben ^opf

eine» Otiten malte."

Srcitofl ben ©oetfje scigtc mir f)cute feine reid^e goffilien^

26.eeptcmiicri828.* 3ammtung, bie fic^ in bem frcifte()enben ^^aüitton

an feinem |)aulgarten bcfinbet. S)ie Sammlung ift bur^ i^n fetber

angelegt, burd^ feinen @o{)n ftarf üermet)rt, unb befonberä merf=

Jüürbig burcf) eine jaljlrei^e gotge ücrfteinerter ßnod^en, bie aüe

in ber Umgebung öon 3iJcimar gcfunben luorben.

SDJontafl ben ^^i ®oetf)e ju ^lifc^ mit $errn t). 9JJartiu§, ber

6. Dctober 1828,* feit einigen Xagen I)ier ift unb fic^ mit ©oetlje

über botanifd)e Öegcnftänbe bcfprid)t. S3cfonber§ ift e§ bie Spiraln

tcnben^ ber '»liftansen, luorin ioerr 0. SDkrtin^ luic^tige (äntbedungen

gemacht, bie er @octt)en mittt)cilt, bem fidj babuvc^ ein neuest gelb

eröffnet. @oett)e fd)icn bie ^sbee feinet gi-'ciinbcl mit einer 2Irt

jugenbüc^er 2cibenfdjaftlif{)fcit aufäuncljmen. „gür bie ^^ijfiologie

ber ^flaujen, fagte er, ift bamit febr tnel gctüonnen. S)aä neue

Siper^-ü ber SpiraUcnbenj ift meiner SOietamorpIjofcnlcIjre burd^au^

gcma^, c§ ift auf bentfcllngcn SBege gefunben, aber el ift bamit

ein ungel^eurcr Sd)ritt üorluärti? getrau."

^reitog ben (^octbc üc§t feit einiger ^nt fcf}r eifrig ben ©lobe
17. Dctofcer 1828.* unb mad}t bicfc» 53(att fel)r oft jum ©egenftanb

feines ©efpräc^». ^ie 33cnüif)ungcn Soufin'^ unb feiner ©d^ule

crjdjeincn ilim bcfonbcr» iuid)tig.

„2)iefe SOfänncr, fagte er, finb gan^ auf bem SBege eine 5ln=

nä^erung ^lüifdjcn granfrcic^ unb 2)cutfi^Ianb ^u betuirfen, inbem

fie eine 3prad)e bilben, bie burdjauS geeignet ift ben ^been^SJer-

fe^r ätüifdicn beiben Aktionen ^u erleichtern."

5lu(^ !^at ber ©lobe für @octt)e baburd) noc^ ein befonberel

^ntereffe, ba^ bie ncucftcn ''^robuctc ber fc^öncn Siteratur granf^

reic^!? bariu befprod)en unb bie greiljeiteu ber ronuintifc^en Sd^ule,
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ober öielme^r bie S3efreiitng öon ben geffetn ntcE|t§ fagenber Stegein

barin oft fe^v Iebf)aft öertljcibigt trcrben.

„2Ba§ njill ber gaitje ^(unber gciüiffer Siegeln einer fteifen

oeraiteten St\t\ jagte er ^eute, unb "maS wiü aü ber Särm über

ctaffifd^ nnb romantifrf)! (S§ fommt barauf an, ba^ ein

SBer! bur^ unb burd) gut unb tüchtig fet), unb eg h)irb aud)

tüo^t clalfifd^ fet)n."

Donnerstag ben ÖJoett)e fprad) f)eute mit großer Stnerfennung über

23. Dctober 1828. eine ffciue ©dirift beg (Janäterg, bie ben ®ro§ =

l^erjog ßarl Sluguft jum ©egenftanbe t)at unb ha§ t^atenreic^e

Seben biefel jeltenen Surften in gebrängter ^ür^e üorüberfü^rt.

„®ie üeine @rf)rift ift tt)ir!tid) feiir gelungen, fagte ©oet^e,

ha§ SOtateriat mit großer Umfii^t unb großem glei§ 5ufammenge=

bracht, fobann aüe^ öom ^auc^ ber innigften Siebe befeett, unb jn^

gleid^ bie 2)arfteIIung fo tnapp unb !urj, ba'^ %^at auf %i)at \iä)

brängt, unb bei bem Slnblid einer foldien gülle üon Seben unb

2;^un t§ unl ju SDtut^e wirb aU würben mir öon einem geiftigen

@d)minbel ergriffen. ®er ©anjicr Ijat feine ©c^rift aud^ nad^

Serlin gefd)icft, unb barauf üor einiger 3eit einen ^öc^ft merf-

mürbigen ^rief üon Stiejanber ü. |)umbotbt ermatten, ben ii^

nid)t ot)ne tiefe 9iü!^rnng tjahc lefcn fönnen. ^umbolbt mar bem
©ro^l^cräog möljrenb eine;? langen SebenS auf ha§ innigfte be-

freunbet, meld)e§ freitid) nidit gu ücrmunbern, inbem bie rcic^ an=

gelegte tiefe Siatur bc§ «dürften immer nac^ neuem SBiffen bebürftig

unb grabe ^umbolbt ber SOlann mar, ber bei feiner großen Uni=

öerfalität auf jebe j^i^age bie befte unb grünblid^fte SIntmort immer

bereit ^atte.''

„9iun fügte e§ fid^ in ber Jt^at muubcrbar, ha'^ ber ®ro§=

fierjog grabe bie lebten Xage öor feinem 2;obe in Söerlin in faft

beftönbiger ©efeüfdEiaft mit ^nmbolbt »erleben unb "oa^ er über

mand)eä mid^tige Problem mal iljm am ^er^en lag noc^ jule^t

oon feinem Si-*eunbe 3lnffd)hi§ erhalten fonntc; unb mieberum mar
e§ nicE)t of)ne l^ö^ere günftige ©inlrirfung , ha^ einer ber größten

Surften bie ©eutfd^Ianb je befeffen, einen Mann mie ^umbolbt jum
3eugen feiner legten Xage unb ©tunben ^atte. S<^ ^a^c mir bon

bem S3rief eine Stbfd^rift nef)men laffen unb mitt ^tinen boc^ (£inige§

boraul mittl}eiten."

(S5oetf)e ftanb auf unb ging 3U feinem $utt, mo er ben 83rief

not)m imb fid) micber jn mir an ben Xifc^ fetzte, (h* lü§ eine

äBeite im Stillen, ^d) fal) Xf)ränen in feinen 3(ugcn. „Sefen
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(Sie c§ für fid}", fagte er bnnn, iiibcm er mir bcn 53rief jurcirfitc.

(£r ftanb auf unb ging im 3i""iic^' fiiif """^ ö^ UHit)rcitb id) Ia§.

„2öcr foimte mcljr burd) ba§ jd)ucllc i^^inid;)cibcn beg SSereiuigten

erschüttert lücrbcn, fc^reibt ^umbolbt, at^ ic^, htn er jeit brei^ig

Satiren mit fo tüot)IlüoIIenber 5(uä5eid)nung, id^ barf fagen, mit \o

aufrichtiger ^ßorliebe betjanbett !^atte. 'äxid) Ijicr moüte er mid)

foft 511 jcber ©tunbe um fid^ t)oben; unb, aU fet) eine fotd)e 2uci=

bität, mie bei ben ertjabenen fd)necbebedten Sltpen, ber 93orbote bei

fd)eibenben Sid^teS, nie fjabt i<S) ben großen menfdjlidjen giirften

iebenbiger, geiftreidjer , mitber unb an aller ferneren (äntmidelung

bei ißolflteben!» tt)eilnetjmcnber gefet)en, ai§ in ben testen 2^agen

bie wir i()n I)ier befa^en."

„^(^ fagte mei)rmall ju meinen grcnnben at)nuiiglooII unb

bcängftigt, ba§ biefe ßebenbigfeit, biefe geljeintnifjüoHe Marl^eit beö

©eiftel, bei foüiet !ör|)erüd)cr @(^n)öd)e, mir ein fd)redt)afteä ^t)ä=

nomen fe^. @r felbft oSciUirtc fid^tbar giüifdjen |)offnung ber ©e-

nefung unb Grmartung ber grof3en Satoftroptie."

„Stil xä) if)n t)ier unb ätüanjig ©tunben üor biefer gute^t fal),

beim grül)ftüd, er !ran! unb otine Steigung etiual ju genießen,

fragte er noc^ lebenbig nad) ben öon ©duuebcn I)erüberge!ommenen

®ranitgefd)ieben battifdier Sänber, nad) ^ometfd)iüeifeu lueldje fid)

unferer 5Itmol^I}äre trübenb einmifdjcn !önnten, nac^ ber Urfac^e

ber großen SSinterfälte an allen öftüdjen lüften."

„2III iä) if)n sule^'it fot) brüdte er mir jum 9(b)d)ieb bie §anb

mit ben fieiteren SBortcn: „(Sie glauben .C-^umboIbt, Xöpü^ unb

ade niarmen dueßen fet)en loie Söaffer bie man fünftüd^ eriuärmt?

2)al ift nic^t ^üdienfeuer! — darüber ftreitcn Wir in Söpti^

iuenn Sie mit bem ^önig fommcn. Sic fotten fei)en, $?^r attcl

Sii^enfeuer mirb mid) bod) uod) einmal luieber gufammentjalten."

(Sonberbar! benn allel wirb bebeutenb bei fo einem SOtanne."

,,^sn ^otlbam fa§ id) meljrcre ©tunben allein mit ilini auf

bem ^auopee; er tranf unb fd)Iief abwedifelnb, trän! wieber, ftanb

auf um an feine öemaün ju fdireibcn, bann fd)tief er Wieber. @r

War I)eiter aber fe^r erfc^iipft. ^n bcn SntevnaÜcn bebrängte er

mxä) mit ben fd)Wierigften {fragen : über ^t)l)fif, 5Iftronomie, ^Jicteoro-

logie unb ßJeognofie, über ®urd)ficf)tigfcit eine« it'ometenfcrn!?, über

S0ionb=5ItmD§pt)ärc, über bie farbigen 2)D)3pcIftcme, über ßinffuB

ber ©onnenflede auf Xemperatur, ©rfdjcinen ber organifdien formen

in ber Urwelt, innere Srbwärme, ©r fd)Iief mitten in feiner unb

meiner 5Rebe ein, würbe oft unruf)ig, unb fagte boun, über feine
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fdieiiibare Unoufinerffamfeit milbe uitb freunblid) um SSersei^uiig

bitteiib: Sie \d)tn, ^iimbolbt, e» ift an§ mit mir!"

„5luf einmal ging er befultorifcf) in reügiöfe ©eipräc^c über.

@r ftagte über ben einreiBenben ^ietilmug unb ben 3ufammen^ang

biefer Srfittjärmerei mit politifc^en ^enbenjen imc^ 'äbioiüti§nm§

unb Däeberf^Iagen aller freieren ©eiftelregungen. Saju finb el

unloaljre Surfc^e, rief er aus, bie fic^ baburc^ ben ?^ürften ange=

ne^m jn marf)en glauben, um Stellen unb Sänber ju erJ)aIten! —
ajiit ber poetifcfien SSorüebe äU"^ 9Jiitte(aIter Ijaben fie fic^ eingc=

fdjUc^en.
—

"

„iöalb legte ftc^ fein Qorii unb nun fagte er, tute er jefet öiel

Sröftüc^e» in ber Sf)riftli(^en D^eligion fünbe. „Tal ift eine

menfc^enfreunblid^c Se^re, fagte er; aber öon SInfang an ^at man
fie öerunftaltet. S)ie erften (S^riften ttjaren bie greigefinnten unter

ben Ultral."

S^ gab ®oetf)en über biefen ^errlid^en Srief meine innige

grcube 5U erfennen. „8ie fe^en, fagte Q)oetf)e, n)a» für ein be-

beutenber 2}^enfd^ er trar. 5Iber luie gut ift e^ oon §umbotbt,

ha^ er biefe wenigen leisten 3üge aufgefaBt, bie lüirfüd) aU Symbol
gelten fönnen, tnorin bie ganje Statur be» oor^ügtic^en j}ürften fid)

fpiegelt. ^a, fo tüar er! — ^d^ fann e5 am beften fagen, benn

c§ fannte if)n im ©runbe niemanb fo burd^ unb burd) lüie ic^

felber. ^ft el aber nic|t ein Jammer, ba'ß tein Unterfdiicb ift,

unb ba^ aud) ein foId)er SJienfd) fo frü^ bat)in muß! — 9^ur ein

lumpiges S^^i^^juii'^^^t länger unb lüic njürbe er an fo tjo^cr Stelle

feine 3eit tioriüärt» gebrad)t ^aben! — 9tber loiffen Sie tva§?

5)ie SBelt foü nic^t fo rafi^ ^um Qkk aU lüir benfen unb münfd)en.

Smmer finb bie retarbirenben Sainouen "Da, bie überall bajiDifc^en

unb überall entgegen treten, fo baB e» jtüar im gangen öorioärt^^

ge^t, aber fe^r (angfam. Seben Sie nur fort unb Sie locrben

fcf)on finben ha^ id) ^Rec^t i)dbt."

Xie ©ntlüidelung ber 2}?enfd)^eit, fagte iä), fdjeint auf ^a^r*

taufenbe angelegt.

„SBer loeiB, erinieberte ®oetf)e, — Diefleic^t auf 9}ZiEioncn! 5(ber

lafe bie 93ienfd)^cit bauern fo lange fie miU, el luirb ii)x nie an

^inberniffen fehlen, bie if)r gu fc^affen mad}en, unb nie an allerlei

9?ot^, bamit fie if)re Gräfte entiüidete. klüger unb einfii^tiger irirb

fie werben, aber beffer, glüd(id)er unb tt)atfräftiger nidit, ober bod)

nur auf Spodjen. 3<^ je^e bie 3eit fommen, wo @ott feine g-reube
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me^r an i^r ^at, unb er abcrmati atlel äufamnienfcf)lQgen inu§ ju

einer öerjüngtcii Schöpfung, ^d) bin genji§, eä ift alle§ bana^

angelegt unb c^ ftel)t in bcv fernen Bu^u^^ft fd)on 3cit unb ©tunbe

feft lüann biejc $iJerjüngung§=@pod)e eintritt. Slber 6i§ batjin ^ot

el fieser nod^ gute SBeile, unb luir fönnen noc^ ^Q^'^t'iiifenbe unb

aber ^af)rtaufenbe aurf) auf biejer lieben alten Stäche, tüie fic ift,

attertei (Spa§ I)abcn."

©oetlje war in befonber^ guter erl^öi^ter Stimmung. @r lie^

eine Slafrfie SBein fommen iüoüon er firf) unb mir einfc^enfte. Unfer

(iJcjpräd) ging Juiebcr auf ben ®roBI)cr5og Sorl Stuguft jurüd.

„©ie feigen, fagte ®oett)c, luie fein au^erorbentü^er @eift ta^

ganje 9tei(^ ber ^iatur umfaßte. ^t)ljfi!, 3tftronomie, ©eognofie,

SDZeteoroIogie, ^4>fi^"5C"' ^^"^ jtl!)icr= {formen ber Urlüett unb tüa»

fonft baju gef)ört, er i)atte für allc§ @inn unb für aUcä ^ntereffe.

(£r luar ad^t^el^n '^aij-ct ait aU id) nod^ Söeimar !am; aber fc^on

bama(§ seigtcn feine ^cimc unb SlnoSpen, lüaä cinft ber S3aum

fet)n luürbe. @r fc^Io^ fic^ balb auf hü§ ^nnigfte an mid^ an, unb

ua^m an allem waS iä) trieb, grünblid^cn Slnt^etl. S)a^ ic^ faft

ge^n Saläre ätter Jüar aU er, fam unferm $ßerI)äituiB gu ©ute. @r

fa^ ganje §tbenbe bei mir in tiefen ©efpriic^cn über ©egenftänbe

ber ^unft unb Statur unb \m§ fonft ollerici ®ute» öorfom. 2Bir

faßcn oft tief in bie 9^ac^t hinein unb e§ roar nici^t feiten, ba^

tt)ir neben einanbcr ouf meinem (S>op\)a einfd^ticfen. ^unfjig '^a^xe

lang I)abcn lüir eä mit einanber fortgetrieben unb e§ ioäre fein

SBunber, tnenn tüir e§ enbüi^ gu etiuag gebracht I)ätten." —
(Sine fo grünbüd)e Silbung, fagte id^, tüie fie ber ©ro^fierjog

gehabt ju tjoben fij^eint, mag bei fürftüd^en ^erfonen fetten üor=

fommen.

„@cl)r feiten! crn)ieberte ©oet^e. @^ giebt ä^Joi* 93iele, bie

fällig finb über alte§ fe^r gefd)idt mttjurebcn; aber fie ^aben e§

nid^t im Innern unb frabbeln nur an ben £)berf(äd)eu. Unb t§

ift fein SBunber, tüenn man bie entfet^Iic^en 3c^'[treuungen unb ßer*

ftüdelungen bebenft, bie ha§ öoficbcn mit fid) fü^rt unb benen ein

junger ?5ürft au^gefe^t ift. 58on Willem foK er Diotig nefimen. @r

fott ein SiBdjen Xa§ fennen unb ein ÜSiBd^cn '^a§, unb bann ein

93iBd)en Sa^ unb luieber ein ^ifsd^cn ®a». 2)abei fann fi(^ aber

uid^tg fe^en unb nid)t» Söur^el fd)Iagen, unb eä ge^rt ber ^ont)§

einer geiuattigen 9Zatur baju, um bei foldtien Slnforberungen nic^t

in Üiaud) aufj^ugcljcn. ®er ©ro^^erjog loar freitid) ein geborener

großer Sltenfc^, toomit aüe» gefagt unb alte» getl)an ift."

554



1828

S3ei allen feinen l^ö^eren tuiffenfc^aftlidjen unb getftigen IRiä)'

tungen, jagte icf), fc^eint er boc^ aud^ ba§ ^Regieren öerftanben ju

^aben.

„®r war ein 9J?enfcf) au§ bem (SJan^en, ernjieberte ©oetfie, unb

e§ tarn bei i^ni alle^ au§ einer einzigen großen Quelle. Unb ftiie

ha§ ©anje gut ftiar, fo mar ba§ ©injelne gut, er mochte t^un unb

treiben \va§ er n^oüte. Ü6rigen§ fanien it)m jur gü^rung be^

9?egiment§ 6efonber§ brei Singe ju Statten. (Sr ^atte bie Qf)ah^

ÖJeifter unb Sfjaractere gu unterfrf)eibcn unb ^eben an feinen ^(a|

ju ftetten. ®a§ War fef)r üici. S)ann Ijatte er noc^ etlüoä, \va§

eben fo oiet war, wo nid^t nod^ me^r: ®r ft)ar befeelt öon bem

ebelften 2öo!§(lüolIen, Don ber reinften SOZenfci^entiebe, unb mottte

mit ganger (Seele nur 'i>a§ S3efte. @r boifite immer juerft an

ba§ Qf>lM be§ Sanbcl unb ganj 5utc|t erft ein menig an fid^

fetbcr. (Sblen 9J?enfd)en entgegen ju !ommen, gute Q'mcd^ be=

förbern ju I)elfen lüar feine ^anb immer bereit unb offen. @§
mar in i()m öiel ®öttüdf)el. (5r ^ätte bie ganje SQienfcf)f)eit be=

gtütfen mögen. Siebe aber ergeugt Siebe. 2Ber aber geliebt ift l^ot

Iei(f)t regieren."

„Unb britten§: @r mar gröffer at§ feine Umgebung. Stieben

jetin Stimmen, bie il)m über einen gcmiffcn gaU ju Dfjren famen,

öernat)m er bie elfte, beffere, in fic^ fetber. j^rembe Buffifte^-'ungen

gütten an it)m ah, unb er !am nid^t teicE)t in bcn gatl etma§ Un=

fürftlic^eg ju begel^en inbem er baä jmeibeutig gemarfite ^ßerbienft

jurücEfe^te unb em|}fot)tenc Sumpe in Sc^u| na^m. @r fa!^ überaß

felber, urttjeilte felbcr, unb f)atte in allen gättcn in fic^ felber bie

firfjerfte S3aft§. SDabei mar er fc^meigfamer 9^atur unb feinen

SBorten folgte bie ;^anblung."

2ßie leib t^ut csl mir, fagte ic^, ba^ ic^ nic^t üiel mefjr toon

i()iu gefannt l^aht aU fein Sturere»; boc^ ha§ ^at fic§ mir tief ein=

gcprögt. ^6) fe^e i^n nocl) immer auf feiner alten ®rofd^!e, im
abgetragenen grauen Stautet unb SJiiütairmü^e unb eine ©igarre

raudienb, mie er auf bie '^aqh ful)r, feine Siebüngä=|)unbe neben

l)er. Srf) l)ah(t ii)n nie anberg fai)ren fe^en al§ auf biefer unan-

fe^nlicEien alten SDroft^fc. 5tuc^ nie anberä ai§ smeifpännig. ©in
©eprönge mit fed^sS ^ferben unb 5Rödfe mit Drben^fternen fdljeint

ni(f)t fe^r nad^ feinem 6)efdl)macf gemcfen ju fet)n.

„Sag ift, ermieberte Öioet^c, je^t bei gürftcn überhaupt faum
mel)r an ber ßeit. Qä fommt je^t barauf an, wa^S einer auf ber
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Sßage bcr SD^lenjäilicit tüic^t; allc§ Üürige tft eitel, ©in 'Siod mit

bem ©tcvii uub ein SBagen mit fed)!? ^^fevbeu iin^onirt mir norf)

aUenfciUici ber rot)cften SKaffe iinb !aitm bicfcr. Übviijciil I)ing bie

alte 2)rofrf)tc be§ ©roperjügg faum in Gebern. SBer mit ii)m

fu{)r, t)atte uevätucifette ©töfee au§äut)altcn. 5Iber ba§ tüar i^m

eben rcd^t. (Sr liebte ba§ ©erbe unb Unbeqneme unb roar ein

geinb aller SScriucirf)Iid^ung."

©pnren baüon, fagte id), fiefit man f(f)on in ^fircm ®ebid)t

^tmenau, n)o ©ie it)n nad^ bem Seben ge5eid)net ju t)aben

fd)cinen.

„©r tt)ar bamot§ jef)r jnng, erttjiebcrtc (äoett)e; bod) ging e§

mit un§ freilid^ eth)a§ toß Ijer. ®r luar lüie ein ebler SKein, aber

nod) in getraltiger (SJätirnng. @r n)n§te mit feinen Gräften nid)t

tüot)inau§, unb tüir tüoren oft fel)r nal}e am |)algbred)en. 5Iuf

^arforce^^ferben über |)edcn, ©räben unb burd) glüffe, unb berg*

ouf bergein fid) tagelang abarbeiten, unb bann tlad)t§ unter freiem

^immet campiren, etma bei einem geuer im SBatbe: i)a§ luar nac^

feinem ©inne. (Sin ^erjogtl^um geerbt jn f)aben mar if)m nid)t§,

aber l)ätte er fid) ein§ erringen, erjagen uub erftürmen fönueu, bog

iDöre iljnt etinag geföefen."

„®a§ ^Imenauer ©cbic^t, fuf)r ©oet^e fort, entt)ält aU Spifobc

eine @po(^e, bie im S^^^re 1783 al§ id) e^ fc^rieb, bereite mebrerc

^aljre f)inter un§ tag, fo ba^ ic^ mid) fetbcr barin a\§ eine I)ifto-

rifd)e Stgi^^* gcic^nen unb mit meinem eigenen ^d) früherer ^a^xt

eine Unterfjaltung füf)ren !onnte. (£§ ift barin, ttjie ©ie iriffen,

eine näd)tüd)e ©cenc üorgefüiirt, etn^a nadj einer foldien ^aW
bred)enbcn 3^9^ ^iii ©ebirge. SBir Ijatten un§ am gu^e einc5

i^elfcn fteine ^üttcn gebaut unb mit Slanuenrcifern gebcrft, um ha^

rin auf trodcuem Soben jn übernadjten. $ßor bcn §ütten brannten

metjrere gcuer unb tuir fod)ten uub brieten \va§ bie ^agb gegeben

tiatte. Knebel, bem fd)on bamal^ bie 2^abadlpfeife nid}t talt unirbe,

fa^ bem g-euer junädjft unb ergö^Ue bie ©efctlfc^aft mit aüertei

trodeuen ©|3ä^en, tuiiJirenb bie SSJeinftafd^e üon ^anb ju |)anb ging,

©edenborf, ber fd)tan!e, mit ben langen feinen ©liebern, ^atte fic^

be^agtic^ am ©tamm eines Saumey Ijingeftredt uub fummte allerlei

^oetifc^eä. — 5lbfeit§, in einer ät)nlid;cn fteinen ^^lütk, lag ber

^erjog im tiefen ©i^taf. ^d) fetbcr fa^ baüor, bei gtimmenben

Ä^t)ten, in aüertei fd)lücren ©ebanfcn, aud) in 9(nluanbtungen öon

^ßebaucrn über mand)ertei llul^eit ha§ meine Schriften angerichtet.

Knebel unb ©edenborf crfd)eiuen mir uod) je^t gar nid;t fdited^t
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ge^eirfinet, unb aucf) ber junge %iixit md)t, in biefem büftern Uii=

geftüm feine! ättjanjigften 3ö§i"e^-"

„S)er SBonri^ iodt i^n in bte SBeite,

Sein f^el? ift i^m jii jc^roff, fein Steg ju i'c^mnl;

S)er Unfall (auert an bcr Seite

Unb ftlirät if)n in bcn 5(rm ber Onal.
®ann treibt bie jc^iner5lic6 übcripanntc Kegung
©ettialtfam i^n balb ta baib bort l^inaul,

Unb öon unmutl^igcr Senjegung
5tnl)t er unmut^ig föieber ans:

Unb büfter »ilb an Reitern Sagen,
Unbänbig o^ne fro^ 5U \ct)n,

©c^jäft er, an Seet' unb Seib öerrounbet unb äerfc^Iagen,

Sluf einem fiarten Sager ein."

,,So tüar er gan^ unb gar. ®! ift bariu iiidjt ber ffeiufte

3ug übertrieben. S)oct) au» biefer Stiirm^ unb 5)rang = ^eriobe

flotte fit^ bcr ^er^og balb 3U tDof)[t^ätigcr ßlar^eit burd^gearbcitet,

fo ba& ic^ i^n ju feinem Geburtstage im ^aijxc 1783 an biefe

©eftalt feiner früljeren ^ai)xt fe£)r rdoi)i erinnern modjte."

,,^ä) läugne nic^t, er f)at mir anfänglich mand)e 9^otf) unb

©orge gemad)t. ®od^ feine tüd^tige Siatur reinigte fic^ balb unb

bilbete fic^ balb gum heften, fo ha^ e» eine grcube lourbe mit

i^m §u kben unb ju wivfcn."

Sie machten, bemerftc ic^, in biefcr erften Qdt mit if)m eine

einfame Steife burd; bie Sc^meij.

„Gr liebte überhaupt ha§ Dteifen, eriuieberte ©oet^e; bod) toar

t§ n\ä)t folüo^I um ]\ä) gu amüfircn unb ju gerftreuen, aU um
überall bie Slugen unb Cljrcu offen ju f^aben unb auf allerlei

®ute» unb 5Jhi|lid)c§ §u aditcn, ha^ er in feinem Sanbc einfül)ren

fönnte. 2lrferbau, S^ie^juc^t unb ^nbüftrie fiub ilim auf biefe SSeife

unenblid^ öiel f(^ulbig gemorben. Überhaupt tüaren feine ^enben^en

md)t perfi3nli(^, egoiftifc^, fonbern rein ^^robuctitier 2Irt unb jiuar

probuctit) für i)a§ allgemeine 5Sefte. ^^aburi^ bat er fic^ benn

au^ einen Flamen gemacht, ber über biefe» ileine Sanb rocit

^inouege^t."

Sein forglofe§ einfa(^e§ Sintere, fagtc ic^, fc^ien anjubeuten,

'i>a^ er ben 9tul)m nic^t fudie unb ta^ er fic^ menig aul i^m
mad^e. (£ä fd;ien, aU fct) er berübmt getuorben ot)ne fein raeiterc!

3ntljun, blo^ iregen feiner ftiüen Südjtigfeit.

„ö» ift bamit ein eigene» Xing, ermieberte ®oet§e. @in

>?ü\?i brennt, loeil t§ (Stoff baju in fic^ ^at, unb ein 3J?enfd)
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iuiib 6erüf)nit, loctl ber Stoff bajii in il;)in ttort)anben. (Sud^cn

läBt firf) ber 3\u()m nid}t, unb allcä 3^9^" banac^ ift eitel,

ßl !ann fii^ lüolil jcinanb biiri^ tluge^ 93cnel)men unb nllevlci

fünftIicE)e SKittcI eine %xt öon ?iaf)men niad^cn. gct)It aber ha-

bei ba§ innere ^uloef, fo ift t§ eitel unb I}ält nirf)t auf ben an-

beren 2;ag."

„(Sbenfo ift c§ mit ber @unft bei SSotfe^. (5r fud^tc fie nitf)t

unb t^nt ben Seuten feine^tDegl fc^öu; aber haä SSot! liebte i^n,

hjeit ey fü(}(te ba^ er ein ^a^ für fie ^abc."

(5)oet()e erträljnte fobann bie übrigen ©tiebcr be^ Öiro|()er5pg=

Iirf)en ^aufe§ unb iüie bnrrf) ade ber ^i^iq eine!§ eblen (II)aractery

gel)e. (Sr fprad) über bie herzensgute be§ je^igeu Stegenten, über

bie großen öoffitiingc" 3« bencn ber junge ^-ißrinj bcrei^tige, unb

t)erbreitete fic^ mit fii^tbarer Siebe über bie feltenen (5igenfcf)aften

ber jet^t rcgiercnbcu tjo[)cn gürftin, luetdie im ebetften Sinne große

SDZittct bcrraenbe, um überall Seiben ju linbcrn unb gute ^eime ju

tüecEen. „Sie ift tion \d)tx für i)a§ Sanb ein guter (£nget ge=

ttjefen, fagte er, unb tüirb e§ me^r unb me^r ie länger fie i^m

öerbnnben ift. ^(f) !ennc bie ©ro^^erjogin feit bem ^at^re 1805

unb Ijobe @etegcnljeit in SJienge get)abt i^ren ®cift unb S^aracter

ju betounbern. Sie ift eine ber beften unb bebeutenbften t^^^auen

unferer 3cit, unb würbe csS fet)n, inenn fie aud) feine ^jürftin tt)äre.

Unb ha§ ift'^ eben lüorauf t§ anfommt, ha^, ttienn aud^ ber ^urpur

abgelegt Jüorben, noä) fe{)r üicl ®ro^ei^, \a eigentlid) nod^ ba^ Söeftc,

übrig bleibe."

SSir fprad)en fobann über bie Sinlieit '3)eutfd)(anb§ unb in

ireldiem Sinne fie möglich unb münfdieitymcrt^.

,,Wiv ift nid)t bange, fagte ®oett)e, ha\i jDeutfd^lonb nidjt ein§

lüerbe; unfere guten ßt)auffccn unb !ünftigcn (5ifenbaf)nen roerben

fc^on ta^ iljrige t^un. 'iSov allen aber fet) e§ eini in Siebe unter

cinonber! unb immer fe^ e^ eini gegen ben auf'föärtigeu geinb.

@l fei) ein^, ha^ ber beutfd^e Xf)aler unb ßirofc^en im ganzen 9?ei(^

gleid)en SBertl) l)abe; ein», ba^ mein 9teife!offcr burc^ alte fc{^^ unb

breif?ig Staaten ungeöffnet paffiren fönue. (S^ fet) ein^, ba% ber

ftöbtifc^e 9ieiiepaf5 cinc^^ 23cimarifd)en 33ürgery öon bem Q^renj-

beamten eine^ großen ^iac^barftaate» nid)t für unjulänglid) gel)alten

tüerbe, aU ber ^o§ eine^ 3(u»Iänberl. ©» fe^ öon ^i^lanb

unb 51u#lanb unter beuti(^en Staaten überall feine Siebe mc^r.

®eutfd)lanb fet) ferner einä in Waa^ unb @ett)id)t, in Raubet unb
j
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SBanbel itnb fiunbcrt äfinüdjen fingen, bie ic^ nic^t alle nennen

fann unb mag."

„SBenn man ober benft, bie ©infiett ^eutfc^tanbö beftefie barin,

"t^a^ ha§ fef)r gro§e 9?cic^ eine einjigc gro^e ^Refibenj ^abe, unb

baB biefe eine gro^e S^efibenj, mt jnm 2ßoI)I ber ©nttüicfelung

einzelner großer Xalente, fo auc^ jum SBo^I ber großen 5IRaffe beä

Jßolfe^ gereid^e, fo ift man im ^rrt^um."

„SJJan ^ot einen Staat n)oI)I einem lebenbigen Körper mit üielen

©liebern oergüdjen, nnb fo üe^e fic^ mol^I bie ^tefibenj eine§ (Staate^

bem ^erjen bergleid)en, öon tücld)em au0 Seben unb 2Soi)Ifet)n in

bie eingetnen na^en unb fernen ®lieber ftrömt. (Slnb aber bie

©lieber fetir ferne üom ^erjen, fo tnirb ba§ guftrömenbe Seben

fdiwac^ unb immer fii)it)äd;er empfunben tüerben. @in geiftreic^er

granjofe, i^ glaube SDupin, t)at eine Sf)arte über ben ©ulturäuftanb

granh*eid)§ entttjorfen unb bie gröffere ober geringere 5luft(ärung

ber tierfd)iebenen ^Departemente mit f)ctteren ober bun!(eren garben

jnr ^nfc^auung gebrad^t. S)a finben fid) nun, befonber^ in füb-

lidien, Weit bon ber 9lefiben5 entlegenen ^rooingen, einsetue SDe=

partementi, bie in ganj fc^warjer garbe batiegen, all 3eid)cn

einer bort ^errfdienben großen t5infterni§. SBürbe "ba^ aber tüo^t

fe^n, njenn ba§ fd)öne gronfreid), ftatt bei einen großen SWittel*

punftel, it^n SUiittelpunfte ptte, don benen Sid^t unb Sebeu

aulginge?"

„2Bobur(^ ift jDeutfd)Iünb gro§, all burc^ eine belüunbernl'

njürbige $ßo(fl=Suttur, bie alle X^eile bei 9?ei(^l gleid^mä^ig burd^-

brungen I)at. <Sinb el aber nid^t bie einjelnen gürftenfi^e bon

benen fie aulget)t unb toeldie i^rc Slräger unb Pfleger finb? —
®efe^t, ttjir Ratten in ©eutfc^Ianb feit 3nf)i'f|unberten nur bie beiben

Stcfiben^ftäbte SBien unb Serün, ober gar nur eine, ha möä)tt xä)

bod^ fe^en, wie el um bie beutfc^e Suttur ftänbe? ja aud^ um
einen überall berbreiteten 2Bot)tftanb, ber mit ber ©uftur |)anb in

^anb gct)t!"

„®eutfd)Ianb I)at über stnanjig im ganzen 9teid^ bertt^eitte Uni^

berfitäten, unb über fiunbert ebenfo berbreitete öffentüi^e Sibliotljefen.

9ln ^unftfammlungen unb Sammlungen bon ©egenftiinben aller ^la-

turreid^e gteidifaül eine gro^e 3*1^^
J

^ei^i^ i^^^er gürft f)at bafür ge=

forgt, bergtei^eu @df)önel unb ©ntel in feine 5)iä^e tieran^ujiel^en.

©Qmnafien, unb @d)uten für Xedjuif unb ^ni^üftrie finb im Über=

flu| bo. Qa el ift faum ein beutfcEiel Sorf ha^ nid^t feine
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(S(f)utc Ijätte. 2Bie ftet)t e^ aber um biefen legten ^un!t in grauf=

reirf)!
—

"

„Unb tüicberum bie SJicnge bcutjd)er jTfjcater, bercn 3«^^^ über

fiebenäig ^iimuägel)t unb bie bod) auc^ nll Xrägcr unb öeförbcrcr

^ö^erer SSoIf^ = 33iIbung feiiicj^iDegl ju üeracl)tcn. "Der Sinn für

SJiufif unb ©cfrtug unb i^rc 5luyü6ung ift in feinem Sanbe öer=

breitet ipie in ®eutid)(anb, unb ha§ i[t and) etlüa»! —

"

„9hin beulen Sie ober an ©täbtc lüie SDre^bcn, 3}Jüud)en,

(Stuttgart, ©affel, Sßraunfdjlüeig, ^annoöer unb äljulid^e; beufen

Sie an bie großen Seben^ctemcnte bie biefe Stäbte in fic^ felbcr

tragen; beuten Sie an bie SSirfungen bie öon ifjueu auf bie be-

nad)barteu ^roüinjcn an^geljcn, unb fragen Sie fidj, ob baä aüeä

fe^u würbe, iüenn fie nid^t feit laugen 3eiten bie Si^e oon gürften

gemefen? —

"

„gran!furt, Sremen, Hamburg, Sübccf, fiub gro^ unb gtän^enb,

if)re SBirhingen auf beu 2Bo{)tftanb öon 2)eutf(^Ianb gar nid)t ju

bered^nen. Söürben fie aber bleiben inaä fie finb, tuenn fie i^re

eigene Souüeränität berlieren unb irgcnb einem grofien S)eutfd^en

9?eic^ ai§ ^roöinjialftäbte eiuüerlcibt werben foHteu? — S*^ ^i'^&c

Urfac^e boran su ^lueifeln."

^littwottf bcn $eute fjattc ic^ mit ©oetljeu einen anmutf)igeu

3. 2)cccmi.ct 1828.* (gp^^ gauj befoubercr 5(rt. SDkbame S)nöal 5U

©artignl) im (Janton @enf nömlid), bie fcljr gefd^irft in ^ui'creitung

üon Konfitüren ift, I;atte mir aU ^robucte i^rer 6'unft einige Ge^

braten für bie grau ©ro^fürftiu unb (^octtic gefd)idt, ööHig übcr=

jeugt, ba§ t!§re ©onfitürcn alle anberen fo weit übertreffen, aU
bie ©ebi^tc ®oetf)e§ biejeuigen ber meiften feiner beutfc^en Wü=
bewerber.

2)ie ältefte 2;odf)ter jener ®ame f}atte nun fd^on längft eine

^anbf(^rift ®oett)eg gewünfdit, worauf e§ mir einfiel, "^fa^ el ftug

fe^u würbe burd^ bie fü§e Sodfpcife ber Scbraten ©oet^en 5U einem

@ebid)t für meine junge greunbin anjufönien.

Wit ber 9}Jiene cine^ mit einem wid)tigen ®efd)äft beauftragten

Diplomaten ging id^ batjer ju if)m unb unterijanbelte mit i^m all

9JJadjt gegen Tiad)t, inbem id) für bie offerirten ©ebraten eitt

£)rigiualgebid)t feiner ^anb jur Sebingung mad)te. ®oetI)e lai^te

über biefen Sd^er^, beu er fel^r wot)I aufnat)m unb fi(^ fogleid^ bie
j

ßebraten erbat, bie er gan,^ oortrcfftid^ fanb. äBenige Stunben

barauf war id) fe^r überrafi^t fotgenbc S^erfe aU ein 2Beit)nac^tl-

gefdf)enf für meine junge greunbin anfommeu 3U feljen:
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©füdlicfi 2anb, attttio Eebratcn

Sur SSoIIfommeu^eit gerat^en!

Unb gu rcijenbem ©eniegen
ßtuge f^raiien fie burc^jüBen! jc.

211^ id^ if)n lüieber faö ft^evjte er ü6er ben S?ortf)ei( ben er

je^t au§ feinem poetifd^en SDktier 5U jieficn im ©tanbe fe^, ioä^renb

er in feiner ^ugenb ju feinem @ö^ feinen S^erteger ijaht finben

fönnen. „Stiren öanbedoOertrag
, fagte er, ne^me id) an; wenn

meine ßebraten üerfc^man^t fet)n merben, öcrgcffen Sie ja nic^t

anbere jn commanbiren; icf) n^erbe ^ünftli^ mit meinen poetifc^en

aSerfifeln galten.

"

©onntag ben S^ glitte in öoriger 9Zac^t einen n)unberlic^en

21. ^ectmbct 1828. ^raum, ben ic^ biefen 2Ibenb @oeti)en erjä^Ite,

unb ben er fel^r artig fanb. ^d) faf) midi nämlic^ in einer fremben

Stabt, in einer breiten Strafe gegen füboft, roo icf) mit einer SJ^enge

9Jienf(f)en ftanb iinb ben ^immel betrachtete, ber njie mit leifen

fünften bebecft fd)ien unb im ^etlften ®e(b leuchtete, ^ebermann

tüor ertt)artung§ooII \r)a§ fid^ ereignen lüürbe, ai^ \id) smei feurige

fünfte bilbeten, bie, gleii^ 9Jhteorfteinen, mit ^rac^en bor un»

nieberfut)ren, ni(f)t ineit oon ber Stelle wo wir ftanben. dJlan eilte

^in um ju fet)en mag t)era6gefommen mar, unb fie^e! t§ trat mir

entgegen: gauft unb SDUp^iftopi)eIel. — ^c^ mar erfreut —
üermunbert, unb gefeilte mic^ ju ifjuen, al§ ju Se!annten, unb ging

neben i^nen ^er in f)eiterer Unterhaltung, inbem mir um bie närfifte

'Straßenerfe bogen. 2iBa§ mir fprac^en ift mir uic^t geblieben; bocf)

ber ©inbrurf it)re» förperlic^en SSefeng mar fo eigener 3trt, ha^ er

mir ooQfommen beutlid^ unb nicf)t teilet ju üergeffen ift. S3eibe

maren jünger ai§ man fie gemöt^nüc^ 5U ben!en pflegt, unb §roar

mod)te ÜJJep^iftop^ete» ein unb graanjig ^ai)tt fet)n, menn gauft

fieben unb ätoanjig t)aben fonnte. (Srfterer erfc^ien burc^au^ oor=

ne£)m, 'Reiter unb frei; er fc^ritt fo leirfit eint)er, mie man ficf) etma

ben SOiertur benft. Sein ®efict)t mar fc^ön, of)ne bösartig, unb

man ^ätte nic^t erfennen mögen "tia^ e» ber Teufel fe^, menn nid^t

öon feiner jugenbli(^en Stirn gmei gierlidfie |)ömer fi^ ert)oben unb

feitmärti gebogen l^ätten, fo mie mof)t ein fi^öner §aarmu(i)5 fi^

ergebt unb ju beiben Seiten umbiegt. SÜU gauft im @ef)cn fein

©efid^t rebenb mir jumanbte, mar id^ erftaunt über ben eigenartigen

Slu^brurf. 'J)ie ebelfte Sittlidjfeit unb öerjen^güte fpracf) au» jebem

3ug, aU \)a6 S3ormaItenbe, Urfprüngtic^c feiner 9latur. 5Dian fa^

if)m an, al» mären alle menf(i)Iidf)en greuben, Seiben unb ©ebanfen,
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tro^ feiner Su9f"^< bereite buvrf) feine ©cele gegangen, — fo burd^=

gearbeitet Jüar fein ®efirf)t! @r trar ein lucnig btafe unb fo an=

5ief)enb, ha^ man fid) nid^t fatt an i^nt fel)en !onnte; ic^ fnc^tc

mir feine QüQt ein^nprägcn nm fie ju jeic^nen. i^an\\ ging rec^tä,

9Jie|)^iftopf)cIeg ätuifd)en unä beiben, unb t§ ift mir ber (Sinbmd!

geblieben, mie Sauft fein fd^önei^ eigenartige^ ©efic^t Ijerumiuanbte

um mit 9JlepI)iftopf)eIe§ ober mit mir §u reben. 2öir gingen burd)

bie ©trafen, unb bie 9Jienge öerlief fid^, of)ne Joeiter auf un^ ju

achten.
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ajJontflß bcn ©oet^e iprac^ über Saüater unb fagte mir t?ic(

18. 3Qnuar 1830.*
(jj^^gg j3pj^ |elj^g,„ gf,aracter. mirf) Büge öon

i^rer frülieren intimen greunbicftaft er^äfilte mir ©oettie, unb mie fie

ju jener Qdt oft brübertidj jui'ammen in einem unb bemielbigcn iöctte

geid}tafen. ,,6^ ift ^u bebauern, fügte er tjin^u, baß ein f(^iüac§er

SOitifticismul bem '3{uff(ug feineS ©eniel fobalb ßirenjen ic|te!"

Cvreitog ben 2Sir fpradjcu Über bie ®efc{)ic^te S'iapoleon^
22. 3«»uuar 1830.* öon SSaltcr 8cott.

„(gö ift voai)x, fagte ©oet^e, man !ann bem Sßerfaffer babci

große Ungenauigfciten unb eine eben fo grofse ^^artcilidifeit öDr=

tuerfen; aüeiu grabe biefe bciben DJläugel geben jeinem SBerf in

meinen 5higen einen ganj befonberen SBerttj. —{ Sler (Srfolg bei?

S3ucf)C^ tttar in (Suglanb über alle Segriffe groß, unb man fief)t

atfo, hü^ SBalter Scott eben in feinem Saß gegen ^Jcapoleon unb

bie granjofen ber lua^re 2)oImetfd)er unb 9^epräfentant ber engli=

fcfien S^olf^meinung unb be^ eng(ifc|en 9iationaIgefüt)t» gen^efen ift.

Sein S3uc^ lüirb feinesmcgS ein 2)ocumeut für bie ®ef(^i(^te gronf-

reicf)!, allein e» irirb ein§ für bie ®efcf)ic^te Sngtanbl fet)n. 5{uf

feben gall aber ift e» eine Stimme, bie bei biefem rairf)tigen t)ifto=

rifc^en ^roeeß nic^t fet)ten burfte."J^

„Überf)aupt ift e^ mir angenehm über 9^a^3oteon bie entgegen*

gefc^teften 9)ieinungen ju Iiören. ^cö lefe ie|t haS ißerf oon 33ignün,

luetcfie^ mir einen ganj befonberen SBertl) ju ^aben fc^eint."

ffljontag bcn S^ bracf)te ©oettjcu bie S^erjeic^niffe, bie ic^ über

25. ganuar 1830.* t)ie t)interlaffenen Schriften ^ümontä, al» ^Sor-

bcreitnng einer öer'au^gabe berfelben gemacht batte. — ©oel^e taä

fie mit rieter Sorgfalt unb fc£)ien erftauut über bie 3)Zaffe üon

fienntniffen, ^"tereffen unb ^been, bie er bei bem 2(utor fo öerfrf)ie=

bener unb reid)l^ültiger 3Jianufcripte öorau55ufe|en Urfarf)e ^aht,
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„5)ümont, fagtc er, mu^ ein (5Jei[t öon großem Umfange ge=

iüc^en je^n. Unter ben ©egcnftänben bie er bet)anbett f)at, i[t ntd)t

ein einziger ber nid^t nn ficf) interefjant iinb bebcutenb lüärc; unb

bie 2ßat)I ber ©cgenftänbe geigt immer \va§ einer für ein SRann

nnb tüe^ ©eifte^ ßinb er ift. 9?un tann man jhjar nic^t »erlangen,

ba§ ber menfd)nrf)e ©cift eine fold^e Uniücrfalität bcfi^e um alle

©egenftänbe mit einem gleichen Xalcnt unb Ö5Iücf gu bel^anbeln;

aber wenn e§ oud^ bem 5(utor mit allen nic^t auf gteid)e Sßeifc

gelungen feijn foüte, fo giebt fc^on ber bIo|e S3orfa^ unb S33ille fic

äu bet)anbetn, mir Don it)m eine fef)r ^of)e älJeinung. ^c^ finbe

bcfonbcrg mcrfluürbig unb fdjä^ar, ha'^ bei if)m überall eine pxah

tifd)e nü^tict)c unb luo^lmollenbe Xenbeng üormaltct."

gdf) f)atte it)m gugleicf) bie crften Sapitel ber Steife nac^ ^ari§

mitgebracht, bie id) il)m öoriejen tüollte, bie er aber öorgog aUeine

ju betrachten.

(gr fd)er5te barauf über bie ©c^mierigfcit bei Sefen§ unb ben

jDünfet öieler Seute bie o^ne aüe SSorftubien unb öorbcrcitenbc

iTenntniffe fogleid; iebel p^ilofop^ifd^e unb tt)iffenfc^afttid^e Söerf;

lefen möd)tcn, aU wenn cl eben nic^tl ineiter aU ein 9ioman märe.

„®ie guten Seutc^cn, ful)r er fort, miffen nid)t ma§ el (Sinem

für 3cit unb SRü^e gc!oftct um Icfen ju lernen, ^rf) ^obe

ni^täig 3at)re baju gebraucht unb fann uoc^ je^t nic^t fagen

ba^ ic^ am 3iet märe."

ajiitttoo* ben 93ättag§ mit ©oet^e fe^r öergnügt bei 3:ifc^. ©r
27. 3onuor 1830. fproc^ mit großer ?lncr!ennung über ^errn ö. ä)Zar=

tiu§. „Sein §(per0 ber (3)3irattenbenä
, fagte er, ift öon ber

l)öd)ften Scbeutung. .^ätte xä) bei if)m noc^ etmal gu luünfd)cn,

fo tüäre e§, ba^ er fein entbedtel Urppnomen mit entfc^iebener

i?ü^nl)eit burd^füfirte , unb ha^ er bie Sourage Ijätte ein j^actnm

at§ ®efe| au^äufpredien of)ne bie S3eftätigung alläufe^r im SBeiten

gu fud^en."

@r jeigte mir barauf bie SScrfianbtungen ber natnrforfd^enben

SSerfammtung ju §eibclbcrg, mit t)intergcbrudtcn iJacfimile'l ber

§anbfd)riften, bie mir bctrat^ten unb auf ben (Stjaracter f(^üe§en.

„3^ mci^ red)t gut, fagtc ®oetI}e, ba§ bei biefen 35erfamm*

tungcn für bie 2Biffenfd}aft nic^t foöiel ^eran§fommt aU man fic^

ben!en mag; aber fie fiub öortreffUd^ ia'^ man fid) gegenfeitig

fenucn unb mögtid^er SBeife lieben lerne, moraul benn folgt, ba|

man trgenb eine neue Seigre einel bcbcutenbcn SJienfdicu mirb gelten

laffen unb bicfer mieberum geneigt fcijn mirb, un§ in unferen 9ti(^
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tungen eine§ anberen %a<S)<^§ ansuerfemten unb gu förbeni. 5luf

jeben '^aü je^cu tütr ha}i ettoal gefc^iel^t unb nicmanb fann tnijfcn

toa§ babei ^eraitvfommt."

®oetf)C geigte mir fobann einen Srief einel engliic^en Sc^rift-

ftetlery mit ber 5lbrefie: Sin 8e. ©uri^Ianc^t ben i^ürften

®oet^e. „liefen Sitet, jagte ©oet^e Iad)cnb, ^abe ic^ n)af)rf(^ein=

lic^ b^n beutjc^en Sonrnaliftcn ,^u banfen, bie mid) an§ alljngro^er

Siebe tt.ioJ)I ben beutjd^cn ®irf)terfüri"ten genannt ^aben. Unb \o

^at benn ber unfi^ulbigc beutid)e ^rrt^nm hm ebcnjo unjc^utbigen

^atf)uni be» Snglänberä jur Solge gef)abt/'

®oetf)e fam barauf lüieber auf §errn öon ÜJiartiu» juriid unb

ridjmtc an i^m ha^ er (Sinbilbunggfraft befi^e. „^'u ©runbe,

fu^r er fort, ift of)nc biefe §of)e (Ba^z ein lüirfüc^ großer 9?atur=

forfdier gar nidit ju ben!en. Unb gtriar meine ic^ nid)t eine (5in--=

bilbungefraft bie in§ SSage ge^t, unb fic^ 2^inge iiuaginirt, bie nic^t

ejiftiren; fonbern id) meine eine fotd)e, bie ben nnrfüc^en Soben

ber @rbe ni^t üerläBt, unb mit bcm S0^aaf3ftab be» SSirfüdjen unb

©rfannten gu gea£)nbeten t)ermutf)eten Singen fi^reitet. S)a mag fie

benn prüfen, ob benn bieje^ ©ea^nbetc aud) mögüd) fe^ unb ob e^

nic^t in 23iber|pru(^ mit anberen bettiuBten @eie|en fomme. (Sine

fotd^e ©inbitbung^fraft fefet aber freiüd) einen Ujeiten ruhigen ^opf

öorau'o, beut eine große Überfii^t ber lebcnbigen SSJelt unb i^rcr

©efe^e gu ©ebote fte^t."

5Bätn;enb nur fprad^en fam ein ^afet mit einer Überfe|ung

ber ©efc^ftiifter in§ S3öt)miic^e, bie ©oet^en große j^i^eube

ju machen fc^ien.

©onntag ben Sefud^ Bei &odf)t in Begleitung bc§ ^ringen. @r
31. 3anuot 1830.* empfing un^ in feinem 5(rbeit§äimmer.

2öir fprad)en über bie öerfc^iebenen 5(ulgaben feiner 2Berfe,

Wobei e§ mir auffatlenb njar öon i^m gu ^ören, ha}^ er ben größten

%i}t\l biefer gbitionen felbcr nid)t befi^e. Shii^ bie erfte 2(ulgabe

feine» JRömifd^en Sarneüaty, mit Tupfern und) eigenen Criginat=

jeidinungen, bcfifee er nidit. ©r I)abe, fagte er, in einer Sütction

I )ed)§ X^aler bafür geboten otjuc fie ju ermatten.

|{
@r §eigte unä barauf ha§ erfte 9}?anufcript feine§ ®ö^ öon

f\
95ertid)ingen, ganj in ber ui*fprüngti^en QJeftalt tük er ei§ öor länger

II aU fünfzig ^a^ren auf Slnregung feiner Sdiluefter in irenigen SSoi^en
' gefc^rieben. S)ie fc^lanfen 3üge ber §anbfd)rift trugen fc^on gang

ben freien !(aren (X^aracter, mie it)n feine beutf(^c Schrift fpäter

immer bef)alten unb aud) noc^ je^t f)at. 5)aä SKanufcript toar fe^r
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reintid), man Ia§ ganjc (Seiten o[)ne bic gcrin(]fte (Tovrechiv, fo ha\i

man c§ cljcr für eine ßopic nly für einen crftcn rajdjen CSntnuirf

Ijättc fiattcn füllen.

©eine frütjeftcn 2öer!c Ijnt Ö)oett}e, loic er nn^ fnflte, afle mit

eigener |innb gcfdjrieben, and) feinen SBertfier; bod) ift bog 9}innu=

fcript nerlorcn gegangen, '^n fpäterer ßeit bagegen I)at er faft

alley bictirt, unb nur @cbid)tc unb flüd)tig notirte ^(äue finben

fi(^ t)on feiner eigenen ^anb. ©et)r oft Ijat er nicf)t baran gebad)t

üon einem neuen ^^robuct eine 5Ibfd}rift nel}men ju laffen; öiclmcljr

I)at er I)äufig bie foftbarfte S)ici^tung bem Qu^aU Sßxtiä gegeben,

inbem er öfter aU einmal ba§ einzige ©jemplar "öa^ er bcfa^ nac^

Stuttgart in bie ^ruderei fdjidte.

9iad)bem iüir ba§ DJJanufcript hc§ S3crlidjingcu genngfam bc-

tradjtct, geigte ©oet^c un§ ba^ Original feiner italicnifdjen 9Jeifc.

^n biefen tägtidi nicbergcfd^riebcnen S8eobad)tnngen unb 53cmer!un-

gen finben fid) in Sejug auf bie ipanbfc^rift biefelbigen guten @igen==

fd)aftcn luie bei feinem ©öfe. 2(Uey ift entfd)ieben, feft unb fid)cr,

nidjtl ift corrigirt, unb man fie^t, ba§ bem ©c^reibcnben ha§

©etait feiner augenblidfic^en ^^otigcn immer frifd) unb tfar bor ber

©eete ftanb. 9cid)t§ ift oeränbcrlid» unb loanbelbar, aufgenommen

ba§ Rapier, ba§ in jeber ©tabt tro ber 9^eifenbe fid^ anft^ielt in

gormat unb garbe ftet^ ein anbereg tuurbc.

©egcn ba§ Gnbe biefee 50?anufcriptg fanb ficft eine geiftreid^ l^in-

geföorfene t^ebergcic^nung Oon @oetI}e, näm(id) bie SIbbitbyng cinc§

ita(ienifd)en SIbüocaten, loie er in feiner grDf3cn Slmt^fleibung bor

©eridjt eine 9tebe I)ätt. (S§ \mx bic mcrfiDÜrbigfte StQur bie man
\i6) beulen fonnte, unb fein 5rn,^ug fo auffatlenb, ha^ man f}ätte

glauben foHen, er ^abe itju geU)ä[)It um auf eine 9}Ja§ferabe ju

gef)en. Unb hoä) inar atteg nur eine treue ©arftcdung nad^ bem

roirfüdjen Sebcn. S>en ßeiö^finger auf bie ©pit^c be» 2)aumen^

unb bic übrigen Ringer au^geftredt f)altenb ftanb ber bide 9tebncr

beljaglid) ha; unb biefe menigc Senjegung po^tc red)t gut ju bor

grofjen ^^crüde luomit er fid) bel}ängt t)atte.

awittwod) Ken ~-Hr fpradjcn über beu ©tobe unb %cmp§, unb bie§

3. gcbrunr 1830.* fütjrtc auf bic 'grangöfifd^c Literatur unb Siteratorcn.

„ÖJuijot, fagte @octt)e unter aubcren, ift ein DJcann nac^

meinem (Sinne, er ift foübe. ®r befi^t tiefe ^enntniffc, berbunbcu

mit einem aufgetlärtcn Siberali§mu§, ber, über hcn 'j^arteien ftcljeub, ,

feinen eigenen 2Beg getjt. $5d) bin begierig §u feigen, meldte StoIIc

er in beu Kammern fpielen mirb, moju man ifjn je^t gelüä|It l^at." '
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Seutc bte i^n nur oberpd^tic^ ju fennen fd^einen, erlütebertc

icf), fabelt mir it)n alä etoa§ pebantifc^ geiifitlbert.

„@ä bleibt äu tuiffen übrig, entgegnete ®oetf)e, tcelc^e ©orte

öon ^ebanterie man i^m oortüirft. 'äüt bebeutenben 9D?en)c^en bic

in if)rer SebenSioeife eine geiüiffe ^Regetmäfeigfeit unb feftc ®runb=

fä^e befi|en, bie tiet nad^gebac^t ^aben unb mit ben 5tngelegen-

Reiten be» 2eben§ fein Spiet treiben, fönnen fet)r (eid)t in ben

Stugen oberfIäd)Iid^er ©eobad^ter aU ^ebanten erfd^einen. ©ui^ot

ift ein ttieitfetienber, rut)iger, fe|"tf)attenber 9JZann, ber ber fran^öfi-

jd^en Setüegtidifeit gegenüber gar ni(^t genug ju fc^ä^en unb ge=

rabe ein jolc^er ift lüie fie i^n braurf)en."

„Sßillemain, fu^r ©oet^e fort, ift öielleic^t gtän^enber aU
Stebner; er befi|t bie ^unft einer gemanbten (Sntwicfetung aug bem

©rnnbe; er ift nie öerlegen um fc^Iagenbe Stulbrüde, mobur(^ er

bie Srufmerffamfeit feffett unb feine |)ürer ju lautem Seifall fort-

reißt; aber er ift npeit oberfIäd)Iirf)er aU ©uijot unb tvdt tüenigcr

pxattx]ii)."

„Söaä Soufin betrifft, fo tann er 3raar nn^ ^eutfd^en npenig

geben, inbem bie ^t)i[ofopt)ie bie er feinen SanbSleuten aU etttjaä

9leue§ bringt, un§ feit Dielen Safl^^en bcfannt ift; aüein er ift für

bie grauäofen öon großer 58ebeutung. ®r loirb i^nen eine gonj

neue 3^i(|tung geben."

,,ßüoier, ber große 9btur!enner, ift beföunbcrngloürbtg burd^

feine ©arfteHung unb feinen (Stt)(. 5Ziemanb ejponirt ein ijactum

beffcr al§ er. Slttein er befi|t faft gar feine ^^itofopt)ie. — @r
irirb fef)r unterrid^tete <S(^üter erjie^en aber tüenig tiefe."

'äüt§ biefcy ju I)ören mar mir um fo intereffanter, al§ el mit

ben 5tnfid^ten S)ümontg über bie gebadeten S[Ränner fe^r nafie §u=

fcvmmentraf. ^^ öerfprac^ ®oett)cn i^m bie betreffenden ©tctten

au^ beffen SQZanufcripten ab^ufctireiben, bamit er fie mit feiner eigc*

neu S[Reinung gelegentlii^ üergteidien möge.

®ic ©rtüä^nnng S)ümontä brachte ba§ ©efpräd^ auf beffen SSer-

tjättniß 5U S3entt)am, morüber fic^ @Dett)c alfo äußerte:

„(5^ ift für mi^ ein intercffanteg Problem, fagte er, Wenn i^

fct)c, bafj ein fo ocrnünftiger, fo gemäßigter unb fo prafttfc^er

Ufann, mie ®ümont, ber Schüler unb treue 35cre^rer biefe§ 5?arren

33cntt)am fet)n fonnte."

Scnt^am, ermieberte idf), ift gemiffermaßen all eine boppettc

^erfon ju betrachten. 3«^ unterfd)cibe 33ent^am haS ©enie,
baä bie ^rinsipien erjann, bie ^ümont ber SSergeffen^eit entzog
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inbcm er fic aufarbeitete, unb Sent^am bcn Icibeufc^afttid)en

SJJaim, bcv aii§ iibcvtricbcnciit 9Zü^Ud)fcit^cifcr bie ©renken feiner

eigenen £ct)re übcrjd)ritt unb baburd^ foiüot)! in ber ^oütif al§ in

ber atcligion ^nm Ütabicaten warb.

„jDay aber, crtuieberte ÖJoetfie, i[t eben ein nene§ Problem für

tnid), ba^ ein ©reil bie 2aufbal)n einel langen Scbeu!^ bamit bt=

fcf)IieBcn fann, in feinen legten Xagen norf) ein ^Rabicaler ju merben."

Jscl) fud)tc biefen SBiberfprnrf) jn löfen inbem \d) bcnicrttc, ba§

S3ent^am, in ber Überzeugung öon ber S^ortreffUdjfcit feiner 2cf)re

unb feiner ©cfe^gcbung unb bei ber Unmöglid^fcit fie o^ne eine

nöüigc Scränberung bc§ ^errfc^cnben @t)ftemä in (ängtanb einju-

fütjrcn, fid) um fo metjr öon feinem Icibenfd)aftlid)en (Sifcr I)abc

fortreißen laffcn, aU er mit ber äußeren 2Be(t wenig in 93erüf)rung

fommc unb bie ®cfal)r einc§ gelualtfamen Uinfturjeä nidjt 5U be-

urtl)ei(en üermögc.

2)ümont bagegcn, futjr td) fort, ber weniger Seibenfdjaft unb

me^r ßfartieit befit^t, ^at bie Überfpauuung 53ent(}am§ nie gebilligt

unb ift weit entfernt gewefen felber in einen ä^nlid^en gef)Ier ju

fallen. @r Ijat übcrbie^ beu ^ortljcil gef)abt bie '»Prinzipien S3en-

tt)am§ in einem Sanbe in Hnwenbung ^u bringen, ha^ in golgc

:poIitifd)er ©reigniffc ju jener 3cit gewifferma§cn a\§ ein neuel

3U betradjten Juar, nämtid) in ®enf, wo bcnn aud^ alle§ öoHfom»

men gelang unb ber glüdlic^e ©rfolg ben SBertf) be§ ^rinjip^ an

ben lag legte.

„Siümont, erwicberte ©oetbc, ift eben ein gemäßigter Siberotcr,

wie e§ alle öernünftigcu Seute finb unb fci)n fotten, unb wie ic^

felber c§ bin unb in weld)em ©innc gu wirfen idj wäfircnb cinc§

langen 2eben§ mid) bemüljt Ijabe."

„®er wa^re Sibcralc, fut)r er fort, fud)t mit ben 9JJittcIn bie

it)m 5U ©ebote ftct)en fo nie! ©utel ^u bewirfen aU er nur immer

fann; aber er I)iitt)et fid), bie oft unoermeibli^cn SOMngel fogleic^

mit {^ener unb (S^werbt öertilgen ^n wollen. @r ift bemüht bur^

ein fluge^^ SSorfd)rciten bie öffentlichen ©ebrcc^en nad) unb nad^ ju

nerbrängen, o^nc burd) gewaltfamc 9)iaßregeln jugteid) oft eben fo

tiiel ©Ute» mit f^n tierberben. @r begnügt ficf) in bicfer fteti? un=

tiottfommenen SScIt fo lange mit bem @uten, bil ii)n, bog Seffere

5U erreid^en, 3cit unb Umftänbe begünftigeu."

eonnobenb bcit S3ei grau ö. ©oet^e jn 2;ifc^. S)er junge ©oet^c

6. s-cbruar 1830. erjäljüe einiget ^Irtige oon feiner ©roßmutter, ber

grau 9iat^ ©oettjc gu granffurt, bie er oor äwanjig ga^rcn
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aU ©tubent I6efu(f)t fiaBe unb mit ber er eiue^ 9[Kittag§ beim

{dürften ^rtmaä 5ur ^afel geloben tüorbcit.

2)er gürft fe^ ber grau Statt) an§ bejonberer ^öftic^feit auf

ber jErep^e entgegen gefommen; ba er aber feine gen)ö^nlic^e geift*

Itrf)e ^tcibung getragen, fo t)aht fic il}n für einen W)hi geljolten

unb ni(^t fonbcrIi(^ auf it)n gearf)tet. 2(u^ I)obc fic anfänglid^ bei

Safel, an feiner (Seite fil3enb, nic^t eben ba§ frcunblic^fte (Sefirf)t

gemadit. ^m Saufe be§ ®efpräc^§ aber fei) il^r an bem ©enct^meu

ber übrigen Stnttiefenben nac^ unb nac^ beigegangen, ba§ e§ ber

^rima§ feQ.

®er gürft f)obe barauf il)rc unb if)re§ @o^ne§ (5Jefuitbf)eit ge-

trunfen, tuorauf bcnn bie grau Statt) aufgeftanbcn unb bic (liefunb=

t)eit (3r. ^ol^cit aufgebracht.

gjiittwoc^ t»en §cute na<i) %\\<i) mar i6) einen 5(ugenblicf bei

10. geDruar 1830.* ^oetf)e. @r freute fid^ bei ^erannatjenben grüt)=

Iing§ unb ber mieber länger mcrbenbeu ^age. 2)ann f|)rarf)en mir

über bie garbcnlet)re. (£r festen an ber 9Jtögüct)feit gu jmeifeln,

feiner einfacE)en ^^^eorie Sai^n ju ma(f)en. „®ie 3rrtf)ümer meiner

©egner, fagte er, finb feit einem Satli^^itttbert ju allgemein üer^

breitet, aU ta^ id) auf meinem einfamen SSege t)offen fönnte noc^

biefen ober jenen @5efä^rten §n fiiiben. S^ tüerbe allein bleiben! —

•

^d) fomme mir oft bor mie ein 3Kann in einem @d)iffbru(^, ber

ein Srett ergreift ba§ nur einen ©innigen gu tragen im ©taube ift.

'tiefer (Sine rettet fid^, mät^renb alle übrigen jämmerlich erfaufeu."

©otttitflfl t>en ®ei^ t)eutigc Xag h)ar für 5K3cimar ein S;ag ber

u. scöruar 1830.* ^raucr; bie ©roBtjerjogiu Suife ftarb biefen' SDät-

tag t)alb §tuei U^r. ®ie regierenbc grau ©roß^erjogin befal)t mir

bei gräutein ü. Söalbner unb ®octt)e in ^fl^-'^m 9?amen einen ßonbo*

leuäbefurf) gu mai^en.

^c^ ging guerft ju gräutcin ö. SBatbuer. — ^ä) fanb fie in

X^ränen unb tiefer SöetrübniB nnb fid) gan,^ bem ©efü'^I if)re§

erlittenen ^erluftei überlaffenb. „^^(^ toar, fagte fie, feit länger

aU fünfzig Sat)ren im S)tenft ber öcremigten gürftin. ©ic ^atte

mic^ felbft gu i^rer (£t)renbamc ermäf)It, unb bicfe freie SBa^t itjrer^

fcit§ mar mein ©totj unb mein ®tüd. ^(^ 'Elöbe mein S5atertanb

üerlaffen um itjrem SDicnfte §u leben, ^ätte fie mid^ bod^ and)

jc^t mit fid) genommen, bamit idE) nid£)t nadf) einer SBieberoercinigung

mit i^r fo lange ju feufgen braudjte!"

^d) ging barauf §u ß5oet£)e. 2lber mie gan§ anberi föarcn bie

3uftänbe bei it)m! — (£r füt)Ite bcn it)n betroffenen Jßerluft gcmi^
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nid^t tticniger tief; aQciu er festen feiner (Sinpfinbungen auf aUc

2öeife $err bleiben ju luoüen. S<^ f^"^ ^^" "oc^ mit einem

guten greunbc bei ^ifc^ fi^en unb eine 5Infrf)e SBein trinfen. ©r

fprac^ kbl}aft unb f(f)ieu überall in fe^r Weiterer ©timmung.

„S33oi)Ian! fagtc er, aU er mi(^ fa^, fontnten @ie ^cr, nehmen 8ie

^la^! 2)er @(i)(ag ber un§ lange gcbrot)t, I)at enblid) getroffen,

unb tüir I)oben wenigftenä nid^t mef)r mit ber granfamen Ungemiß^

l^eit ju fämpfcn. 2Sir muffen nun fc^en trie ftiir unl mit bem

Sebeu luiebcr äurecE)t fe^en."

S)ort finb 55^re jTröftcr, fagte irf), inbem xd) auf feine Rapiere

geigte. Sie Strbeit ift ein trcffücf)el 5DiitteI unä in Seibeu lieber

empor ju ridf)ten.

„@o lange c^^ %aq ift, eriuicbcrte Giocttie, tDoIIcn tuir ben ^opf

f(^on oben f)atten, unb fo lange tt)ir nod) ^eröorbringen fönneu,

lucrben ftiir nic^t uad^Iaffeu."

(Sr fprad) barauf über ^erfonen bie ein I)obeö 2tlter erreid)t

unb crloä^ntc auc^ bie berühmte 9Hnon. „'OJoc^ in iljrem neungig-

ften ^a()re, fagte er, mar fie jung; aber fie öerftanb e^ anä) fid)

im ®Ieid)genjid)t ju erf)alten unb mad}tc fid) au§ ben irbifd^en

fingen nid^t me^r aU billig. @elbft ber Xob tonnte i^r feinen

übcrmäBtgen 3ftefpcct einflößen. Sita fie in ifirem a(^t5e§ntcn ^a^rc

tion einer fdE)tt)ercn ^ranf[)cit gena§, unb bie Umfte^enben if)r bie

©efa^r fcf)i(bertcn in ber fie gefd^lücbt, fagte fie gang ruf)ig : „SBa;?

tüäre c§ bcnn n^citcr geiucfen! ^ätte id^ boc^ lauter @terbli(^e

gnrüdgclaffcn !
—" @ie lebte barauf nod) über fiebengig Satire,

liebeuiSroürbig unb geliebt, unb alle greuben bey Seben§ genießenb;

ober, bei biefem \i)x eigentliünitidt)en (5)Ieid)mutf), fid^ ftetä über jeber

öergeljrcnben 2eibcnf(iaftlid[)feit ergaben ^altenb. 9^inon öerftanb

e^! — (£§ giebt SScnige bie c^ [i)x nad^tl)un."

(£r rcid)le mir fobann einen Srief be§ S'önigä öon SBa^ern,

ben er f)eute erbalten ^atte unb ber ju feiner ^eiteren ©timmung
lüal^rfd)cinlid) nic^t lücnig beigetragen, „ßefen Sie, fagte er, unb

geftef)cn ©ie, baH i)ci$ SBo^üüoIIcn ha§ ber ^önig mir fortn:)äf)renb

betua^rt, unb ha§ Iebl)aftc ^i^tcreffc bay er an ben gortfc^ritten

ber Siteratur unb böbcten mcnfd^(id)cn Gntioidclnng nimmt, burd)=

auy geeignet ift, mir greube gu mad)en. Unb ba§ id) biefcn S3rief

gerabe f)cute erl)ielt bafür banfe i6) bem ^immcl a\§ für eine be-

fonbere ©unft."

35?ir fprad)en barauf über ha^ X^eater unb bramatifd^e ^oefic.

„®ogäi, fagte ®oetl}e, toottte behaupten, ha^ ti nur fe(^ö imb
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brci6t(3 tragifcf)c ©ituationcn gebe. <Bd)iücx Qob fi(^ a\ic Wül^z

itoc^ ntefjrerc ^u finbeit; allein er fanb nic^t einiimt fo Diele aU

®ie^ füljttc Qu[ einen SIrtifcI bc§ ©lobe, unb jluar auf eine

fritifdje Serend)tuug beä „(S5u[taö SBafa'' öon m-nault. ®ie 2trt

unb 2öeife loie ber Steccnfent ji(^ bnbei benommen, maä)k Qfioctt^m

Uicl 5ßergnügen unb fanb feinen öotlfontmcncn ^eifotl. ®er Söe*

urt^eitcnbe Ijattc fid^ nämlid) baniit begnügt alle S^emini^cenjen

bc^ 5tutori9 natjmljaft §u moc^en, o!f)ne i!§n feiber unb feine poe=

tifdien ®rnnbfö|e weiter aufzugreifen, „©er Xem|3§, fügte ®oetf)e

^inju, tjat firf) in feiner Stritit nidjt fo rtjcife benommen. @r ma^l

fid^ on beut ®id)ter bcn 2Bcg borfc^reiben ju toollen ben er Ijätte

gef)cn muffen. ®ieJ3 ift ein großer %t^tt', benn bamit erreid)t

man nidjt it)n gu beffern. (S» giebt über£)aupt nid)t§ SDümmereä

atä einem S)idjter gn fagen : bie^ t)ätteft bu muffen fo machen unb

biefeg fo! ^dj fpredje aU alter Kenner. 9)Zan tuirb aii§ einem

®id)ter nie etma^ anberei^ madjen aU \va§ bie S'^atur in if)n ge=

legt I)at. 23oÜt iljr \i)n ^toingeu ein anberer gu fet)n, fo lücrbet

if)r i£)n öernic^ten."

I

„SJZeine ^^reunbe, bie .^erren tiom (SJIobe, luie gefagt, mad^en

I e§ fe!^r fing, ©ic brudcn eine tauge Sifte aEcr Ö)emcin:plä|e bie

1 ber $err Strnautt au^ aEen ©den unb ©üben Ijer geliel)en l^at.

}

Unb inbcm fie bicfe§ tt)un beuten fie fctjr gefd)idt bie ^Iip|3e an,

I üor luetdjer ber Slutor fid) füuftig ju ^üten ^at. ©^ ift faft uu-
i| mögüd^ t)eut gu Xage uod) eine Situation gu finben bie burc^auä

;; neu tüöre. 33Io§ bie 5(nf(^auung^tüeife unb bie ^unft fie ju be^

i'l
^anbeln unb baräuftcllcn !ann neu fet)n, unb t)iebei niu^ man um

:i! fo mefjr öor jeber 9Zod}at)muug \id) in ?td)t nehmen."

j

®oetf)e erjäl^Ite un§ barauf bie 2lrt unb SBeife ttiie ®o^gi fein

3'j ^^eater del Arte ju S3enebig eingerid)tet tjatte unb \vk feine impro«

{! bifirenbe Xrup|3e beliebt gclüefen. „^dE) Ijabe, fagte er, ju SSenebig

i\ uocb §lüei Stctriceu jener ^iruppc gefe^en, befonber^ bie Srigtjclla,

i<| unb Ijabe noc^ met^reren fotd^er improbifirten ©tüdc mit beigeiuofjut.

4 Sie Söirtung bie biefc Scute ^crliorbrod)ten Jüar au^erorbcntlidj."

I

®octf)e fpradj fobauii über ben 9^ea^otitanifd)cn ^ulcineU.

5i
„(£in ^auptf))aJ3 biefer niebrig=comifd)cn ^erfonage, fagte er, bc=

fl ftanb barin, ba§ er julueilen auf ber SBüIjue feine 9?oIIe al^ ©dEiau-

!ij fpieter auf einmal gau^ ^u tjergeffen fd)ieu. @r ttjat al§ luäre er

ii h)ieber nad) §aufe gctommen, fprad) ücrtrauüd) mit feiner gamilie,

ij er^ätjtte toon bem ©tüde in tueldiem er fo eben gefpielt, unb bon
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einem nnbevcn uiorin er nocf) fpic(cn foöe; and) genirte er fic^

nid}t fleiitcu 9tatiir6ebürfniffcn iinge^tnberte greitjeit ju laficn.

,/3(ber, lieber 9Jtann, rief it)in fobann feine grau jn, bu f^einft

bic^ ja gan^ ju dcrgeffcn; ticbenfe bodi bic iuertl)c Serfamminng

öor lüctc^er bu bid) befinbeft!
—" Evero! E vero! eruneberte

barauf 'j^ulciucll, firf) uneber befinneub, unb fcljrte unter großem

5(pplnu!^ bcr 3itfd)rtuer in fein tiorige^' Spiel jurücf. '^a§ Xfienter

bei? ^utcineü ift übrigen^ üon folcbeni 5Ruf, bau uicnianb in guter

(Sk'fcilfd)aft fid) ridjnit barin gctucfcn ju fel)u. grauen, lüie man
bcnfcn fann, gcf)en überall nid^t f)itt, t§ tuirb nur üon 9JJänuern

befudjt."

„Ter ^^utcinett ift in ber Sieget eine 5Irt lebenbiger Rettung.

?(ttC'^ Uia'5 bcn 'Sag über fid) in 9JcapeI 9(uffaIIenbe§ sugetragcn

t)at, !ann man ^tbenbiS öon il)m fiören. Tiefe Socalintereffen, Licr=

bunbeu mit bem niebern 5öoIfi^bia(cft, mad)en el iebod^ bem gremben

faft unmöglid) if)n ju oerfteljen."

®oet^e Icnfte bal ©efpräd^ auf anbere (ärinnerungen feiner

frü'^eren 3cit. Gr fprac^ über fein geringe^ S3crtrauen jum Rapier*

gelbe unb welche ©rfaljrungcn er in biefer 2(rt gemalt. %[§ S3e-

ftätigung erjätjüe er unä eine 5lne!bote bon ®rimm, unb jtoar

au§ ber 3eit ber franjöfifdien Sküoüttion, wo biefer, e§ in ^ari§

nic^t mel)r für fid}er i)altenb, tniebcr nad) Teutf^tanb jurüdge--

!cl)rt trar unb in ©ot^a lebte.

,,2Bir marcn, fagtc ®oetJ)c, eine§ Tage§ bei ©rimm ju Tifd^.

^c^ »üci§ nic^t mef)r mie hav ©efpräd^ e§ f)crbeifüt)rte ,
genug,

(^rimm rief mit einemmat: „3<^ Jüette iia^ fein 3)ionar(^ in ©uropa

ein ^aar fo foftbare §anbmanf(^ettcn befiM a(# id), unb ba^ feiner

bafür einen fo Ijo^en "iprei;? begalilt I}at al§ id) e» f)abe". — ©1

läBt fi(^ benfen, baß Juir ein lautet ungtäubigcl ©rftannen au^-

brüdtcn, befonber?- bie Tarnen, unb ha^ mir alle fe()r neugierig

Uiarcn, ein ^aar fo munberbare i^anbmanfd^ctten ju fe^en. ©rimm
ftanb alfo auf unb l^otte au» feinem @d)ränfd)cn ein ^aar @pi^en=

manfd)cttcn üon fo großer 'S|5rad)t, ba^ mir alle in laute 5Ser=

munberung an^^bradicu. SSir öcrfuc^ten cy fie ju fd^ä^cn, !onntcn

fic ieboc^ nidit (jöfjcr tjaltcn ai§ etma ^ii bunbcrt bi§ jmeibunbert

youilbor. ©rirnm lai^te unb rief: „^l)r fe^b fef)r mcit üom 3ic^c!

Sd) l^abe fic mit gmeimal l^unbert unb fünfzig Taufenb
granfen bejafitt, unb mar nod^ g(üdlid) meine 2Iffignaten fo

gut angcbradit ju Ijabcn. 5(m näc^ftcn Tage galten fie leinen

©rofd^en mc!^r."
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ajjotttag beu ^ä) Wax btefen SSormittag einen Slugenbüdf bei
15. »ebvuat 1830.*

^pg^f^^ ^^^ ^^^ -^^ mmtxi ber grou ®roB=

[jerjogin nac^ jeinein ^cfinben jn er!unbigen. ^ä) fanb i^n be=

trübt unb geban!enoott unb üon ber geftrigen cttva§ geioaltfanien

2lufgeregt^eit feine ©pur. ®r fc^ien bie Surfe, bie ber 2ob in ein

funfgigiätirige^ freunbfd^aftlirfieS 8Serf)äItni§ geriffen, Iieute tief ju

empfinben. „3c^ inuB ntit öienjalt arbeiten, fagte er, um mic^

oben ju f)nlten unb mirf) in biefe plö^üd^e ^Trennung ju frfiirfen.

®er 2;ob ift bod^ ü\m§ fo ©ettfameg, ha'^ man if)n, unerad^tet

aller @rfaf)rung bei einem un^ tt)euren Öiegenftanbc nirf)t für mög^

ürf) ^ält unb er immer aU etniag Unglaublid^eg unb Unertrartete»

eintritt. (£r ift gewiffernm^en eine Unmöglid^feit bie plö^ürf) gur

SBirftid^feit n)irb. Unb biefer Übergang au§ einer un§ befannten

©jiftenä in eine anbere öon ber n^ir and^ gar nidfit» tuiffen, ift

tttoaä fo ©eioaltfame^ ba§ e§ für bie Burüdbleibenben nid^t ot)ne

bie tieffte (5rfrf)ütterung abgeJjt."

^reitng ben ®ine tta^e S^ertttaubte ber ^ugeubgeüebten ®oet^e§,

5. ajärs 1830.* gräuleiu Oon Xür!l)eim, war einige ßeit in SBeimar.

^6) brürfte f)eute gegen ®oetf)e mein S3ebauern über if)re 5lbreifc

au§. Sie ift fo jung, fagte idf), unb 5eigt eine fo erljobene ®e=

finnung unb einen fo reifen @cift, U)ie man if)n bei folc^em Sttter

fetten finbet. S^r @rfrf)einen t)at über()aupt in SKcimar großen

Sinbrurf gemad^t. SBäre fie länger geblieben, fie i)ätte für mani^en

geföl^rlid^ Werben fönnen.

„SSie fet)r tf)nt e§ mir leib, erwieberte ßJoetl^e, ta'Q id^ fie

uid)t öfter gefeiten unb ba^ idf) anfängtid) immer tierfd^oben Ijabe

fie ein^ulaben um mi(^ ungeftört mit \i)v ju untevtplten unb bie

geliebten 3üge il)rer SSerwanbten in i^r wieber aufjufud^en."

„S)er bierte ^anb oon 2Ba^rt)eit unb ©ii^tung, fn^r er

fort. Wo Sie bie jugcnblid^e (55(ürfl= unb Seiben§=®efc^id^te meiner

Siebe ju SiU er^äfilt finben werben, ift feit einiger 3eit üoüenbet.

^d^ l^ätte il)n Üingft früt^er gefdf)rieben unb l^eraui^gegeben , wenn
iiüc^ nicf)t gewiffe jarte 9iürffid^ten gef)inbert Ratten, unb ^war nirf)t

'Jiürffid^ten gegen mirf) fetber, fonbern gegen bie bamatg noi^ lebenbe

beliebte. Srf) wöre ftolj gewefen tä ber ganzen SSelt ju fagen

wie fel)r id^ fie geliebt; unb irf) glaube fie wäre nid^t erröttiet ju

gefielen, ba^ meine Steigung erwiebert Würbe. 2lber Ijatte id^ ha§

9tec^t el öffentlich ju fagen ot)ne if)re 3»ftimmnng'? ^d) ^atte

immer bie Stbfid^t fie barum ju bitten ; boi^ gögerte id) bamit i)in,

bi» e» benn enblid^ nid)t met)r nölljig War."
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„^nbem ©ie, fuljr ®octI}e fort, mit fotd)em 5(nt()eir über ha^

lieben^inürbigc junge SD^äbdjeu reben, ha§ un0 je^t oerlä^t, er^

tDccfen Sie in mir alle meine alten ©rinnerungen. ^ä) fet)c bic

reijcnbe üiü tüiebcr in aller Sebcnbigfeit oor mir, unb eä ift mir

aU füf)Ite ic^ tuiebcr ben ^andj i[)rer beglücfenben S'cälje. Sie mar

in ber 2f)at bie ©rfte, bie id) tief nub ma^ri)aft liebte. 9(ucf) !ann

ic^ fagcn baß fie bie te^te gemefen; benn alle fleinen Steigungen,

bie mirf) in ber Solge meinet Sebenl berührten, maren, mit jener

erften nerglicEien, nur leicfit unb oberfIäd;ü(f)."

„^c^ bin, ful)r ®oett)e fort, meinem eigentlichen ©lüde nie fo

nabe gcmefen aU in ber Seit jener Siebe ju Sili. ®ie §inber=

niffe, bie un§ au^einanber {)ic(ten, maren im ©runbe nic^t unüber-

fteigiid^, — unb bod^ ging fie mir üerloren."

„SOf^eine Steigung 3U i^v ^atte etmag fo ^eücateä unb etmaS

fo @igenti)ümtid)ei9, ha'^ e§ je^t, in jDarfteHung jener fd)mer5lid^=

glüc!Iirf)eu ©pod)e, auf meinen (Stl)I ©inftufe geljabt {)at. SBcnn

@ie fünftig ben üierten 93anb öon 2öaf)r^eit unb SDic^tung Icfen,

fo werben Sie finben, bci^ jene Siebe ettüa^ gan^ anbereä ift, als

eine Siebe in SRomanen."

2)affelbige, eriuicberte id), fönntc man au(^ öon S^rer Siebe

§u ©retd^en unb grieberÜe fagen, ®ie SarfteHung bon beiben ift

g(eid)faül fo neu unb originell, mie bie 9iomonfd)reiber bergleic^en

nid)t erftuben unb auSbcnfen. ®» fd^eint biefeä üon ber großen

SBabrbaftigfeit be» Sräät)Ierg f^er^urü^rcn, ber haB ©riebte nic^t 5U

bemänteln gefud)t um e§ ju gröfferem S?ortf)eiI erfdieinen ju laffeu

unb ber jebe empfinbfame ^l)rnfe oermieben, wo fdjon bie einfadje

Darlegung ber (Sreigniffe genügte.

5tud) ift bie Siebe felbft, fügte id^ '^inju, fic^ niemals gteid^;

fie ift fteti original unb mobificirt fic^ fteti na^ bem ©fjaracter

unb ber ^^erfön(id)!eit berjenigen, bie mir lieben.

„Sie babcn öotifommen 'iRtdjt, criuieberte ®oetf)e, benn nidit

blo^ mir finb bic Siebe, fonbcrn e§ ift e§ aucE) ha§ \m§ anrei3enbe

liebe Dbjcft. Unb bann, mag ntd)t ^u üergeffcn, fommt aB ein

mäditige» 2)ritteü nocE) ha§ 5)ämonifd)e Ijin^u, itaS jebe Seiben=

fdiaft äu begleiten ^^ftegt unb ha§ in ber Siebe fein eigcntlid^cl

©tement finbet. ^n meinem Sßer^ältniB ju Sili mar t§ befon-

ber§ mirffam; eS gab meinem ganzen Jßebcn eine anbere 9?id^=

tung unb id) fage nid^t 5utiiel meint id) bcbaupte, ba)! meine

^^ertunft nad^ SBcimar unb mein je^igc^S |>ierfci;u balmn eine lUi'

mittelbare %otQc mar."
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fagtc er, bei* mic^ bajii trieb, tüeil er immer etloa^ 9?eue§ für

ieiiie ^oren braud)te. ^c^ fiatte fie alle fdjon feit üicren ^a^ren

im S'opf, fie bcfc^äftigten meinen ©cift al§ anmutljige Silber, al§

fc^öne Xräume bie famen nnb gingen unb momit bie -ptiantafie

mic^ fpielenb beglüdte. ^d) entfdilo^ micf) ungern baju, biefen

mir feit fo lange befreunbeten gtänjenben Srfc^einungen ein Sebe=

mof)I 5U fagen, inbem ic^ it)nen burc^ ba^? ungenügenbe bürftige

Sßort einen Körper öerliet). S(I^ fie auf bem Rapiere ftanben be=

trad)tete ic^ fie mit einem ©emifd) öon 2Bet)mut; es! roar mir

atl füllte id) mic^ auf immer öon einem geliebten greunbe trennen."

„3u anberen Briten, fufjr ©oetfie fort, ging e^ mir mit meinen

©ebid^ten gänjüc^ anbery. ^d^ I)atte baöon oor^er burc^au^ feine

föinbrüde unb feine Sl^nung, fonbern fie famen p(öfelid) über mid)

unb ft)oIIten augenblidlic^ gemad)t fct)n, fo ba§ ic^ fie ouf ber

©teile inftinftmäßig unb traumavtig nieber gu fdjreiben mid) ge=

trieben füt)(te. '^n folc^em naditraanblerif^en 3uftanbe gefdjof) e^

oft baß id) einen gan^ fc^ief liegenben ^apierbogen oor mir ^otte,

unb ha^ id) biefeiS erft bemerfte roenn aüt§ gefd)rieben mor, ober

tüenn id) jum 2Seiterf(^reiben feinen ^fafe fanb. ^d) 1)aht mehrere

\old)CX in ber diagonale gefc^riebene Blätter befeffen; fie finb mir

jeboc^ nac§ unb na^ abbanben gefommen, fo ha^ t§ mir leib

ij
t^ut, feine groben fotd)er poetifdien Vertiefung me§r oorjeigen §u

Ij fönnen."
' 2)a» ©efpräc^ (enfte fid^ fobann auf bie franjöfifd^e Siteratur

* äurüd, unb jtrar ouf bie atterneuefte ultra -romantifd)e 9tid)tung

einiger nic^t unbebeutenber latente, ©oet^e toax ber 33Zeinung,

bafe biefe im SSerben begriffene poetifc^e Steootution ber Siteratur

fc[ber im ^ot)en ®rabe günftig, ben einzelnen Sc^riftfteüern aber,

bie fie bemirfen, nad)tt)eilig fet).

„Sei feiner 9?et)otution, fagte er, finb bie (Sjtreme §u öermeiben.

Sei ber poütifc^en loitl man anfänglid) getüöf)nn^ nid)t^ toeiter

aU bie 5(bftetlung oon ntlerlei DJäBbräud^en; aber ef)e mau eg fi(^

oerfie^t ftedt man tief in Stutoergießen unb ©räueln. So wollten

and} bie granjofen bei i()rer je^igen literarifc^en Ummäljung an^

räuglid) nic^ty toeiter aU eine freiere gorm; aber babei bleiben fie

jegt nid)t fteben, fonbern fie oerttjerfen, neben ber gorm, oud) ben

bi^l^crigen ^nf)alt. — ®ie jDarftetlung eb(er ©efinnungen unb Xtiaten

fängt man an für langweilig gU erffären unb man oerfuc^t \id} in

Se^anblung oon allerlei Serruc^tlieiten. 'Jln bie ©teile beg fc^önen

^nbalty gried)ifd)er 9JJt)tf)ologie treten 2:eufef, ^egcn unb Sampt)re,
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<Bpa^ marf)t aucf) eiitmat fo ctloal gu berfuc^en. @i' f)at fein

eigene^ innere, tuie gefagt, babei gänsüc^ Oerläugnet, ja er f)at

babei fogar ben granäofen oerliiugnet, itnb äluar fo fefir, ha^ man
btefe 65ebi(^te ber (^iv^ia anfängli(f) für mirflic^ i(I^rifcf)e ^olU--

gebid^te gehalten unb alfo nur menig gefeljlt Ijat, ha^ if)m bie beai)=

firf)ttgte SDZtiftificatton gelungen tväve."

„9J?erimee, fuljr ©oet^e fort, ift freiließ ein ganzer ^erl! wie

benn überhaupt jum obicctiöen Sc^anbeln eine§ ®egenftanbe§ me^r

^raft iinb (Senie gef)ört aU man ben!t. @o f)at oud) 33t)ron, tro|

feiner ftarf öorloaltenben ^erfönlic^fett, julueilen bie ^raft gef)abt

\xä) gänjüd^ ju öerlöugnen, h)ie biefe§ on einigen feiner brama=

tifc^en (Saiden unb befonber^ an feinem SlJiarino gfl^iei'o gU fet)en.

Sei biefem «Stürf öergi^t man ganj ba§ 33t)ron, ja ba^ ein @ng=

tänber e§ gefc^rieben. 2öir leben barin gau^ unb gar ju 93enebig

unb ganj unb gar in ber Qtit in ber bie ^anblung öorgef)!. ©ie

^erfonen reben ganj au§ fi(^ felber unb au» if)rem eigenen 3u=

ftaube '^erauä, ofine etmag öon fubjectiüen ®efül)len, ßJebon!eu unb

SJieinungen bei S)ic^terl an fidj ju I)aben. S)ag ift bie rerfite

9trt! — S3on unfern jungen fraujöfifdjen $Romantifern ber über--

triebenen ©orte ift ba§ freiließ nic^t ju rühmen. 2öal iii) aud)

öon if)nen gelefen: ®ebi(^te, 9tomane, bramatifc^e Strbeiten, e§ trug

atte§ bie perfönlid^e garbe bei 2(utor§, unb e§ mad)te mic^ nie

oergeffen, ba§ ein ^arifer, ba^ ein granjofe el gef(^rieben; ja

felbft bei be^anbetten aullänbifd^en (Stoffen blieb man bod^ immer

in grantreic^ unb ^ari§, burc^aul befangen in aüen SSünfc^en,

öebürfniffcn, ©onfücten unb ÖJöt)rungen bei augenbüdfi(^en Xagel,"

5hid) 33eranger, marf ic^ öerfuc^enb ein, ^at nur ßiiflänbe ber

großen ^au^tftabt unb nur fein eigenel innere aulgefpro(^en.

„®al ift aud^ ein SJienfd) hanaä), erföieberte ©oet^e, beffen

5)arfteIInng unb beffen Innerei ettt)al föertf) ift. S3ei i^m finbet

fid^ ber ©ef^alt einer bcbeutenben ^erfönlid)feit. S3eranger ift eine

burd^aul glürfüc^ begabte 9'Jatur, feft in fid^ felber begrünbet, rein

aul fid^ felber entUjidelt, unb burd^aul mit fid) felber in Harmonie.

@r f)ot nie gefragt: raal ift an ber 3eit? tual mirft? njal gefällt?

unb mol mad)en bie 5Inberen? bamit er el ifinen nadf)mad^e. @r
!^at immer nur aul beut ^ern feiner eigenen 3lahiv t)eraul geiüirft,

o^ne fidf) p befümmern loal bal publicum ober toa» biefe ober

jene Partei erioarte. Gr I)at freitid) in t)crfd)iebenen beben!tid)en

(Spod^en nad^ ben ©timuiungen, SBünfdjen unb iöebürfniffen bei

58oItel l)inge^or(^t; aflein bal l)at if)n nur in fid) felber befeftigt,
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inbem e» i{)m fagte, ba§ ^cin eigene^ dunere mit bem beg SSoIfci^

in Harmonie ftanb; aber e§ l^at it)n nie öerleitet ctloa^ 5tnbere§

auöjnfprcc^cn aU \va§ bereit» in feinem eigenen |)cr5en lebte."

„®ie luiffcn icl) bin im ganjen tein grcnnb üon Sogenannten

potitifd^en Öiebid)tcn; allein foIcf)e, lüie öeranger fie gemacl)t

l^at, taffe ic^ mir gefallen. @l ift bei i^m ni(|t§ au^ ber Suft

gegriffen, nic^t§ öon bIo§ imaginirten ober imaginären ^ntereffen,

er fct)ie^t nie inä 33Iaue t)inein, öielmet)r \)at er ftet§ bie entfc^ie-

benften unb giuar immer bebeutenbe ©egenftänbe. ©eine tiebenbe

Söeionnbernng ^Zapoleonl unb ha^ 3ui*ücfbenfen an bie großen

SSaffent[)aten bie unter ii)m gefc^efien, unb jwar ju einer 3eit mo

bicfe (Erinnerung ben etlua^ gebrücEten granjofen ein Xroft mar;

bann fein ^a^ gegen bie §errfrf)aft ber Pfaffen unb gegen bie

Jöerfinfterung bie mit ben ^cfuiten mieber eiuäubrec^en brot)t: ha§

finb benn bod) 2)inge, benen man ujo^l feine oöüige 3iiftimmung

uid)t öerfagen fann. — Unb tpie meifter^aft ift bei i^m bie jebeg-

maiige 93et)anblnng ! 2Bie tt)öt§t unb rünbet er ben ©egenftanb in

feinem Säuern el^e er if)n augfprid)t! Unb bann, tcenn aüeä reif

ift, welcher 2Si^, ©eift, ^i-'onie unb ^erfiflage, unb meiere §er5=

Iirf)feit, -J^aidität unb ©rajie mcrben nicE)t üon i^m bei iebem

©rf)ritt entfaltet! ©eine Sieber t)aben jaf)raui jahrein äRiüionen

frotier SD^ieufd^en gemacht; fie finb burd^au^ munbrec^t ourf) für bie

arbeitenbe Slaffc, mä^renb fie fic^ über ba§ S^ioeau be§ @elüöf)n=

Iicl)en fo fefir erl)eben, ^a^ ha§ SJoIf im Umgange mit biefen an*

mutf)igen ©eiftern geipöf)nt unb genöt^iget roirb fetbft ebler unb

beffer ju benfen. 25?a» wollen ©ie me^r? unb toa§ lä^t fid^ über»

tjaupt beffere» üon einem ^oeten rühmen?"

@r ift öortrefflief) ! o^ne Srage! eriüieberte id^. ©ie miffen felbft

tüie fet)r id^ i§n feit Saf)ren liebe; auc^ !önnen @ie benfen wie wo^I

ei mir t^ut ©ie fo . über il^n reben ju l^ören. ©ott idt) aber fagen

Uictc[)e öon feinen Siebern irf) öorjietie, fo gefallen mir benn bod^

feine Siebe^gebi^te beffer aU feine poIitifd)en, bei benen mir o^ne»

I;in bie fpccieüen Sejüge unb SInfpielungen nid^t immer beutüd^ finb.

„^a§ ift St)vc ©ac^e! crmieberte ©oet^e; auc^ finb bie poli*

tifcfien gar nid^t für ©ie gefc[)rieben; fragen ©ie aber bie gran*
jofen unb fie werben Seinen fagen \m§ haxan @ute§ ift. ©in

politifd^ei @ebid)t ift überl)aupt im glüdfüd^ften gaüe immer nur

al§ Organ einer einselnen 9Jation unb in ben meiften gällen nur

aU Organ einer gcwiffen Partei gu bctradfiten; aber öon biefcr

DJation unb bicfer ^^artci Wirb e§ audj, wenn e» gut ift, mit ©n-
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ti)ufiaönm§ ergriffen locrbcn. 5(uc^ ift ein potitifi^c» ®ebi(f)t immer

nur aU ^robuct eine:? geroifjen 32itoiiftfi'^'^c^ anjufefien; ber aber

freiüi^ öorüberge^t unb bem ©ebid^t für bie i^olqz benjenigen

2öcrt^ nimmt, ben el öom ©egenftanbc f)at. — ^öeranger {}attc

übrigeng gut machen! ^axi§ ift granfreid). 9lIIe bcbeutenbcn

Qntereffen feinc§ großen S^ntcrlanbeä concentrivcn fic^ in ber ^aupt--

ftabt unb ^aben bort ii)r eigentliche!? Seben unb if)ren eigentlichen

^Bieber^aü. 5Iud^ ift er in ben meiften feiner potitif^en Sieber

feineiJüegg aU bloBel Drgan einer einzelnen Partei ju betrai^tcn,

öielme^r finb bie ^inge, bencn er entgegentüirft, grD§tcnt^ciI§ öon

fo allgemein nationalem ^ntereffe, baß ber 2)i(^ter faft immer aU
gro§e 35oI!gftimme üernommen mirb. Sei nn» in ^eutf(f)(anb

ift bergleirfien nic^t möglic^. 2Sir f)aben feine Stabt, ja tuir l^aben

nic^t einmal ein Sanb, öon bem iüir entfd^ieben fagen fönnten:

^ier ift 2)eutf c^Ianb! ^i^agcn wir in SBien, fo ^eißt e§:

^icr ift Öftreid^! unb fragen ttjir in S3er(in, fo ^cißt e§: ^ier ift

ipreuBcn! — 33(oB öor fe^5e^n ^a^ren, ali toir enbüc^ bie gran=

jofen lo» fet)n mollten, n?ar S^eutfc^Ianb überall. — §ier ^ätte ein

^otitifd)er ^ic^ter aügemein inirfen fönnen ; allein e» beburfte feiner

nid^t! 2)ie aßgcmeine 9?otI) unb ha§ allgemeine @5efütjl ber Sc^mad^

batte bie D^ation aU etiüal 2;ämonifc^e» ergriffen; 'öa§> bcgeifternbe

geuer, ha§ ber 2)icf)ter f)ätte entjünbcn fönnen, brannte bereite

überatt t)on felber. 2)oc^ Jüid ii^ nicfit läugnen, ha^ 2{rnbt,

Körner unb 5Rüc!ert (Sinige^ geiüirft bctben."

SlKan l^at Q^nen öorgeroorfen, bemerfte icf) cttüa§ unborfic^tig,

ba^ (Sie in jener großen Q^xt ni^t aud) bie 2Baffcn ergriffen, ober

menigfteng nidit al§ ^iditer eingemirft ^aben.

,,Soffen nur ha§, mein ©uter! eriüiebcrtc ©octfie. (55 ift eine

abfurbe 2Belt, bie nid)t meiß raai- fie föitt, unb bie man muß reben

unb geiuiitjren laffen. — 2Bie ^ättc ic^ bie 2Baffen ergreifen fönnen

o^ne Saß! unb luie ^ätte id) f)affen fönnen oljne ^ugenb! ^ättc

jenes ©reigniß mic^ aU einen äman^igiä^rigcn getroffen, fo tt)äre

\i\ fieser nic^t ber le^te geblieben; atlein e» fanb mi^ aU einen

ber bereits über bie erften fedijig t)inau§ trar.''

„3(uc^ fönnen mir bem ^öatertanbe ni^t alle auf gleiche SSeife

bicnen, fonbern jeber tf)ut fein 33efteS jenadibeni (Sott eS i^m ge=

geben, ^d) i}ahc e§ mir ein i^albeS ^i-i^i^^iiiibert lang faner genug

njetben laffen. ^d) fann fagen, id| ^aht in ben 2)ingen, bie bie

9?atur mir jum lagemerf beftimmt, mir Sag unb 9?ac^t feine 3?u^e

getaffen unb mir feine @r§o(ung gegönnt, fonbern immer geftrebt
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„^rieggUeber ft^reiben unb im 3^"^"^er fifeen! — 5)a§ märe

meine ?trt gemefen! — 5(u» bem Sibouac ^erau§, lüo man 9^a(i)t»

bic ^ferbe ber feinblic^en SSorpoften ft)ief)crn ^ört: ba l^ätte x6) eg

mir gefallen laffen! 2(6er haS- iuav ni(f)t mein Seben unb nic^t

meine eac^e, fonbern bie öon 2§eobor .<^örner. ^i)m !(eiben

feine ßrieg^Iieber aii^ gan^ ooflfommen. 33ei mir aber, ber i^

feine !riegerifcfie Statur bin unb feinen friegerifcf)en Sinn i^aht,

hjürben ^rieglHeber eine SDfa§fe gett)efen fe^n, bie mir fe^r fc^Ied^t

3U ©efic^t geftanben ^ätte."

„3cf) ^abt in meiner ^oefie nie affectirt. — 2Ba§ id^ ni(^t

lebte unb )xia§ mir nic^t auf bie 9?äge( brannte unb ju fc^affen

mad}tc Ijabe ic^ and) nic{)t gebicf)tet unb auegefprocfien. 2iebc!Sge=

biegte fiabe icf) nur gemacht föenn ic^ liebte. SSie f)ätte xd) nun

Sieber be§ §affe§ frfireiben fönnen Dt)ne ^aß! — Unb, unter un§,

i6) ^a^tt bie ^i^anjofen nic^t, mieroof)! xd) ®ott banfte aU ftir fie

iov maren. SBie f)ättc au^ ic^, bem nur Sultur unb ©arbarei

Singe öon 33ebentung finb, eine DZation t)affeu fönnen, bie ju ben

cuttitiirteften ber Srbe get)ört unb ber ic^ einen fo großen X^eil

meiner eigenen Sitbung öerbanfte!"

„Überbauet, fuf)r ©oet^e fort, ift e§ mit bem 9ktionaIf)aß ein

eigene^ Sing. — 3Iuf ben uuterften Stufen ber dultur inerben Sie

il^n immer am ftärfften unb i^eftigften finben. @§ giebt aber eine

Stufe mo er ganj öerfcbttiinbet unb tt)o man gettjiffermaBen über
ben OZationcu ftet)t, unb man ein ®lücf ober ein 2öe{)e feinel ^lad)'

baroolfeg empfinbet al§ märe e§ bem eigenen begegnet. SDiefe

Sulturftufe mar meiner 9Jatur gemäß unb ic^ ^atte mic^ barin

lange befeftigt, ef)e xd) mein fe(f)3igfte§ ^a^r erreicht i)atte."

Tiontaq ben Stbeubä ein Stünbc^en bei ©oet^e. ©r fpra^ oiel

15. aiörä 1830. über '^ma unb bie ßinridjtungen unb SSerbeffe-

viingen bie er in ben tjerfd^iebenen ©rauchen ber Unioerfität gu

Staube gebracht, ^üx d^emie, 93otanif unb SJJinerafogie , bie

früt)cr nur in fomeit fie jur ^t)armacie gehörig bef)anbe(t morben,

^abe er befonbere Sebrftü^Ie eingeführt, ^ox allen fet) für ta§

naturmiffenfcf)aftlicf)e SJ^ufeum unb bie SibUotf)ef öon it)m manc^el

C^ute bemirft morben.

S3ei biefer (Selegenf)eit crjäfjlte er mir abermal» mit oielem

Sclbftbe^agen unb guter Saune bie @efc^i(^te feiner geroattfamen

'i^efiöergreifung eine§ an bie 33ibIiot^ef gren^enben Saafe§, ben

bic mebiäinifc^e {^acuttät inne gehabt, aber nic^t l)abt ^ergeben

mpüen.
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„®te 93tbtiotf)cf, fa^te er, bcfanb \\6) in einem ^c^r yd)ted)tcn

ßuftanbe. 2)a§ Socal Wax fcnt^t unb cn^c unb bei lücitcm nic^t

geeignet feine (2rf)äl3e geljörigcr SSeife ju fafjen, beionber;? feit burd)

ben *;!tnfauf bei* !öüttnerfd)en S3ibUotI)cf öon Seiten bei ®ro§=

IierjogS abermals 13,000 Jöänbe fiinjngefommen n)arcn, bie in

gvot^en önufen am 33oben uml)ertagen, tüeil ei, loic gcfagt, an

äioum fetjite fie gehörig ^n placircn. ^d) mar mirfUd) bieferijolb

in einiger S^Jott). ^lan ^ätte ^n einem nencn 9(nbnn fd)reiten

muffen; allein ba^n fel)lten bie 9JJittc(; aud^ tonnte ein nener 9{n^

ban nod) red^t gnt öermieben mcrben, inbem nnmittelbar an bie

9tänmc ber 33ibIiot^ct ein großer ©aal grenzte, ber leer ftanb unb

ganj geeignet mar aüen unferen 93cbürfniffen auf bog f)errlic|fte

ab^uljelfen. ?([Icin bicfcr <Baai mar nid^t im 23efi^ ber 33ibtiot^ef,

fonbern im ©ebrand) ber fyacnltiit ber QJcebiciner, bie if)n mitunter

gu i{)ren Sonfcrenjen benutzten, ^d) menbete mid^ alfo an biefe

|)erren mit ber fet)r t)öfüdf)en iöitte: mir biefen ©aal für bie S3ibIio=

tlief abzutreten, ^agu aber moflteu bie ^errcn fic^ nic^t öcrfte^en.

^IKenfallg feljcn fie geneigt nadfigngeben, menn id^ it)neu für ben

3iPcd il)rer donferenjcn einen neuen ©aat molle bauen laffen unb

jmar foglcidE). ^d) ermieberte it)ucn ba^ id) fet)r bereit fe^ ein

anberc§ Socat für fie f)crridf)ten ^u laffen, ba§ id) aber einen fo=

fortigen S^eubau nidf)t üerfpredjen fönne. Siiefe meine 5Intmort

fd^ien aber ben ,&erren nidjt genügt ju baben. Xenn aU id) am
anbern SJorgen l)infd)idte um mir ben ©dt)tüffe( ausbitten ^u laffen,

t)ie§ c§: er fet) nid^t ju finben!"

,,Xa blieb nun mciter nid^ts ju t^un aU eroberung^meife ein-

^ufdfireiten. ^d) liefe olfo einen SOkurer fommen unb füf)rte il^n

in bie 33ibIiotI}et üor bie SBanb hc§ angren^enben gcbadjten ©aaki^.

,,jöiefe 9Jtaucr, mein ?vreunb, fagte id), mufe fet)r bid fe^n, benn

fie trennet jmei üerfdtiiebenc SSoi^nunggpartien. S8erfud)et bod^

einntal unb prüfet mie ftar! fie ift." ®er SKonrer fdE)ritt ju 2Ber!e;

unb faum Ijattc er fünf bi§ fed)ä fjerjtiafte ©d)Iäge getljan, aU
^ait unb 33adftcinc fielen unb man burd) bie entftanbene Öffnung

fd)on einige ct)rmürbige ^ortrait§ alter ^crüdcn {)erburd}fd)immcrn

fa^, momit man ben ©aal becorirt tjatte. ,,5al)ret nur fort, mein

greunb, fagtc id), ic^ fclje nod^ nid^t tjeüe genug, ©enirt euc^

nid)t unb tljut ganj aU ob i^r 5U §aufc märet." 2)iefe freuub=

Iid)c (Ermunterung mirfte auf ben DJianrer fo belebcnb, ha^ bie

Öffnung balb grofe genug marb um üottfommen aU %i)ivc ju gelten;

morauf benn meine iöibUotI)cf§Ieute in ben ©aal brangen, jebcr
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mit einem Strm boü Sudler, bie fie aU 3eicf)cn ber 58efi^ergretfung

auf ben S3obcn trarfen. SBänfe, @tüf)k unb ^utte öerfcfitüanben

in einem Slugenblicf, unb meine ©etreuen hielten fic^ jo rajcf) unb

t^ätig baju, ha'^ fc^on in lüenigen Xagen fämmtlicE)e S3ütf)er in

i^ren Stcpofituren in fd^önfter Drbnung an ben SBänbcn um^er=

ftanben. ®ie Ferren SÜJtebiciner, bie balb barauf burt^ i^re gc=

tuoI)nte Xi}üx in corpore in ben ©aal troten, waren ganj ber=

blufft, eine fo gro^e unb unerwartete Serwanbtung p finben. @ie

wußten nic^t wag fie fagen foHten unb jogen fi^ ftille Wieber

gurücE; aber fie 6eWat)rten mir alle einen ^cimIicE)en (55roII. jDodE)

wenn id) fie ein§etn fe^e, unb befonber§ wenn id) einen ober hm
anbern bon ifinen bei mir jn Zi^ä) ^be, fo finb fie gan§ fchar-

mant unb meine fef)r lieben greunbe. 51I§ i(^ bem ©ro^tierjog

ben SSerlauf biefe§ Slbcnteuerä erjötilte, baä freitid^ mit feinem

(Sinberftänbni^ unb feiner bölligcn ßuftimmung eingeleitet War,

amüfirte e§ i^n fönigtic^ unb wir tiaben fpäter re^t oft barüber

geladit."

®oetI;e war in fe^r guter Saune unb gtücfUd^ in biefen ®rinnc=

rungen. „^a, mein greunb, fuf)r er fort, man t)at feine ^JJot^

get)abt um gute ®inge burd^äiife^cn. (Später, all ic^ wegen großer

geurf)tigfeit ber 33ibIiott)e! einen fc^äbüd^en ^^eit ber ganj nul-

lofen alten ©tabtmauer wollte abreißen unb hinwegräumen laffen,

ging e§ mir nic^t beffer. SQJeine Sitten, guten ©rünbe nnb ber-

nünftigen SSorftettungen fanben fein @e^ör unb lä) mu^te aurf) ^ier

enblirf) eroberunglweife ^u SBerfe ge^en. Stil nun bie Ferren ber

©tabtöerwaltung meine SIrbeiter an i^rer alten SD'iauer im Söerfc

fat)en, fc^idten fie eine ®e|)utation an ben ©ro^^erjog, ber fid)

bamall in SDornburg auft)ielt, mit ber ganj untertt)äntgen Sitte:

'öa'^ el boc^ ©einer ^ot)eit gefallen möge burd^ ein 9Jia(f)twort

mir in bem gewattfamen (Sinrci^en it)rer alten e^rwürbigen

©tabtmauer ©infjalt gu t^un. Stber ber ©ro^^erjog, ber mid)

and) jn biefcm @d)ritt ^cimlid^ autf)orifirt Ijatte, antwortete fe^r

weife: ^c^ mifc^e mid) nid)t in ©oet^el Slngelegen^eiten. ©r
wei^ fd)on )xia§ er ju t^un ^at unb mu^ fet)en Wie er jured^te

fommt. @et)t bod) ^in unb fogt el i^m felbft Wenn i^r bie ®ou=

rage ^abt!"

„@ö Iic§ fic^ ober niemaub bei mir bliden, fügte ©oet^e tac^enb

t)in5u; id) fut)r fort bon ber alten 9Jlauer nieberrei^en §u faffen

Wal mir im SSege ftanb unb ^atte bie greube meine $8ibIiott)e!

cnblic^ trodcn ju felicn."
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ajJittwDtfi bftt 9(6cnb!§ ein paax Stünbc^en bei ®oet^c. '^6) bvaä)tt
17. SDiär* 1830.«

-j^j^^ ^^ Sluftvag ber grau ©roBfürftin ®cmma
bon Hrt jurücf, imb äuBcrte gegen it)n ü6er biefe§ @tiicf atteö

®ute ftiag irf) barüber in ©ebanfcn ^attc. ,,^d) freue mid) immer,

ermieberte er, njenn tt\va§ ^eröorgebrarf)t n^orben, iia^ in ber @r=

finbung neu i[t unb übcratt ben (Stempel be§ Xolente» trägt,"

darauf, inbcm er ben 53anb ^fttifcEicn beibe ^änbe na^m unb it)n

ein n)cntg tion ber Seite aniaf), fügte er tiinju: „Slber eig toiü mir

nie rerf)t gefallen Wenn ic^ fef)e, ba§ bramatif^e S(^riftfteC(er Stücfe

nm^en, bie burcE)au§ ju lang finb um fo gegeben luerben ju !önnen

toic fie gefrf)rieben. ®iefe UnöoHfommenticit nimmt mir bie ^ätfte

beg SSergnügenä, bal id) fonft barüber empfinben toürbe. <Se^en

8ie nur toa§ ©cmma öon 5(rt für ein bicfcr S3anb ift."

(Sd^iller, crttjieberte id), ^at e§ nicf)t oiel beffer gemai^t unb

boc^ ift er ein fef)r großer bramatifcfier ©c^riftfteQcr.

„2(u(^ er !^at freilief) barin gefei)(t, ermieberte ©oct^e. 93e=

fonberg fetne erften ©tücfe, bie er in ber gangen güllc ber ^sugenb

frf)rieb, n^oßen gar fein Gnbe nehmen. @r f)atte gu öiet auf bem
^erjen unb juöiet ju fagen aU ba§ er el l^ätte bef)errfd)en fönnen.

Später, aU er ficf) biefe?^ {^e:^Ier§ betonet tt)ar, gab er fid^ unenb=^

tic^e 93Jü^e unb fud^te i^n burc^ ©tubium unb 5lrbeit ju über=

lüinben; aber eä l^at i^m bamit nie recE)t gelingen hjollen. ©einen

©egcnftonb geJ)örig bef)crrfc^en unb ficf) t3om Seibe §u fialten unb

fid) nur auf ha§ hüx<i)an§ 9iiott)ipeubigc ju concentriren erforbert

freiüc!^ bie ^äfte eine§ poetifd)en ^Riefen unb ift fc^ttjerer al^

man benft."

§ofratf) 9tiemer üe^ fici^ melben unb trat herein. 3<^ fc^idtc

mic^ an ju ge^en, ttjeil ic^ itiußte, baß e^ ber 2tbenb ftiar, föo

®oetf)c mit Diiemer ju arbeiten pflegt. 5t(Iein Gioet^c bat mic^ ju

bleiben, melc^e^ id) bcnn fef)r gerne tf)at unb rooburd^ ic^ Beuge

einer Unterf)altung mürbe foü Übermut^, 3^onie unb mep!^iftopf)e=

lifd^er Saune bon Seiten ®oet()e^.

,,jDa ift ber Sömmering gcftorbcn, fing ®oetf)e an, !aum cicnbc

75 3af)r alt. SSaig bod) bie ä)Jenfd]en für Sunipe finb, hafi fie

nid)t bie ßourage ^aben länger au^5uf)alten ai§ bal! 'Sa lobe ic^

mir meinen greunb 33ent{)am, biefen f)öd)ft rabicalen Starren; er

f)ält fid) gut, unb boc^ ift er nod) einige SBod^en älter al§ id)."

3)?an fönnte l^in^ufügen, crttjieberte ic^, ba§ er S^^cn noc^ in

einem anbercn '»fünfte gleid)t, bcnn er arbeitet noc^ immer mit ber

ganzen SE^ätigfeit ber ^ugenb.
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,,S)a§ mag fet)n, ertüieberte ©oet^c; aber tvxx beftnbeu un§ an

bcn beibcn entgcgcngefe^ten (Snben ber Sctte: er lüid nicbcrretBcn,

itnb irf) möchte erhalten unb aufbauen, ^n feinem 5((ter fo rabical

5U fel^n ift ber ®ipfel aller %oili)tit"

^(f) benfe, entgegnete i(^, man mu§ jttjei 5Irten tion 5RabtcaIi§=

niu» untcrfrf)etben. SDer eine, um fünftig aufzubauen, Ujitt öori^er

reine 53aljn mad^en unb allc§ nieberreilen ; n)ä^rcnb ber anbeve

fic^ begnügt auf bie fdiiüac^cn ^articen unb ?5e^Ier einer «Staate-

üeriüaltung fiinjubeuten in Hoffnung bal ®utc ,^u erreichen ofjne

bie ^2tntt)cnbung geroaltfamer 9}iitteL '^n (gnglanb geboren ttJürben

Sie biefer legten 2lrt fieser nid^t entgangen fetin.

,,3i3Dfür f)atten Sie mid^? ermieberte ®oet[}e, ber nun ganj

bie ^Tciene unb ben Xon feinet 5D^ept)ifto annatjm. ^cE) ^ätte foüen

äRiBbröud^en nad^fpüren unb noc^ obenbrein fie aufbccfen unb fie

nal)mr)aft macf)en, id^, ber ic^ in ©nglanb öon SD^B&räuc^en njürbe

gelebt ^aben? — ^n Gnglanb geboren, tuäre id^ ein reid^er ^er^og

getoefen, ober öielme^r ein ^Bift^of mit jä^rlic^en 30,000 ^funb

Sterling ©infünfte."

9ierf)t i)nb']<i) ! ermieberte \6) ; aber toenn Sie äufäHig nid^t baä

gro^e Soo§, fonbern eine Dciete gebogen Ratten? @^ gicbt fo unenb*

lid^ oiele 9^ieten.

„ülid^t jebcr, mein SItlerbefter , eririeberte ®oetf)e, ift für ba§

gro^e Soo§ gemacht. (Stauben Sie benn, ba^ ic^ bie Sottife be-

gangen l^aben mürbe auf eine S^iete ju fallen? — ^(^ i)ättt bor

attcn Singen bie Partie ber 39 2trtifel ergriffen; ic^ t)ätte fie

na^ allen Seiten unb 9tirf)tungen l^in »erfochten, befonber§ bcn

5trtifel 9, ber für mirf) ein ©cgenftanb einer gan§ befonberen 5luf==

merffamfeit unb gärtticficn Eingebung gemefcn fei^n mürbe, ^c^

^ätte in Steinten unb ^rofa fo lange unb fo t)iel gel}eud)elt unb

gelogen, ba§ meine 30,000 ^funb jäf)rlid^ mir niii)t t)ätten ent-

gelten follen. Unb bann, einmal gu biefer ^öt)e gelangt, mürbe

id^ ni(f)ty untertoffcn ^abzn mxd) oben ju er^Iten. Sefonberl

mürbe id^ allcg gctlian ^aben, bie 9Zad)t ber Unmiffen^eit mo mög^

lic^ nod^ finfterer §u madE)eu. D mie t)ätte ic^ bie gute einfältige

SJlaffe cajoliren motten unb mie ^ätte id) bie tiebe Sc^ulfugenb

moUen 5uri(^ten taffen, bamit ja nienmnb ^ätte mat)rnet)men
,

ja

nid^t einmal ben 9Jhitt) t)ätte tiaben foCten §u bcmcrfcn, ha^ mein

glänjenber Buft^nb auf ber 33afi» ber fc^änbticf)ften 9Jii|bräu^e

funbirt fe^."
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S3ci SfineO/ ücrfe^tc i^, f)ättc man bocf) tücnigften^ ben Xroft

gcliabt 511 bcufcii, ha^ Sie buvd) ein bor,^ügtid)c§ Xafent ju folc^er

|)ö^c gelangt. 5?" ©ngtanb aber finb oft grabe bic 5)ümnij'tcn unb

Unfäf)igftcn im ®enn§ bcr I)öcf)ftcn irbi)d)cn ®üter, bic |ie feinet

=

lücg^ bem eigenen SSerbicnft, fonbern ber protection, bcm 3u[atl

unb öor allen bcr ©eburt jn üerbanfen l^abcn.

,,3m ®rnnbc, erlüiebertc ®oct()e, ift e§ gleit^öiel, ob einem bie

gtänjenbcn ®üter ber @rbc burc^ eigene ©robernng, ober bnrrf)

(Srbjc^aft ^ngeiaücn. SDie ersten öefi^ergreiter ttjaren borf) auf ieben

gaU Seute öon ©enie, n)elrf)e bie Unnjiffentieit unb Sd^niäd^c ber

2(nberen firf) ju Sfinfec mad^ten. — Xie 25?e(t ift fo ooller ^Sä^waä)-

föpfc unb Starren, t^a^ man nidjt nöttiig ^at fic im Xott^oufc ju

fu^en. ^icbci fätit mir ein, ba§ ber öerftorbcne ©roß'^crjog, ber

meinen SßibcrluiUcn gegen ^^oütjäufcr fannte, mid} burc^ Sift unb

Überrafdjung einft in ein fold^ei^ einfül)ren föotlte. ^d^ roc^ aber

ben 33raten noc^ jeitig genug unb fagte i^m, ba§ iä) feine^megg

ein Sebürfni§ öerfpüre and) nod) biejenigen Starren ju fcben bie

man einfpcrre, öicimetir fd)Dn on bcnen ooütommen genug ^abc

bie frei nndjcrgeljcn. ^d) bin fef)r bereit, fagtc id), ©nrer |)of)eit,

menn e§ fei)n mu§ in bic |)öllc ju folgen, aber nur nic^t in bie

^oatjänfer."

„D lüctd^ ein <Bpa^ tüürbe t§ für mid^ feljn, bie 39 Slrtüet

auf meine SScife ju traftiren unb bie einfältige 9Kaffe in ©rftaunen

ju fe^cn!"

2(ud^ o^ne Sifd)of ju fe^n, fagte id), fönnten ©ie ftd^ biefc^

SBergnügen madEien.

„9?cin, erluieberte (5ioetf)c, id^ njcrbc mid^ ruf)ig öerbatten; man
mn^ fe^r gut bejatilt fel)n um fo ju lügen, D^ne 5Iugfi(^t auf

bie Sifd^of§mü^c unb meine 30,000 ^funb jäfirlid^ fönnte id^ mid)

nid)t boju öcrftcljcn. Übrigen^ i)aht id) fd)on ein ^röbd)en in

biefem ©eure abgelegt. ^dE) l)ahc aU fc(^§5el)niäf)riger ^nabc ein

bitl)^rnmbifd^e!§ @ebid)t über bie ^öflenfa^rt SJ)rifti gefd^rieben, ha^

fogar gcbrudt aber nidfjt befannt gen)orben unb ba^ erft in biefen

klagen mir lüieber in bic §önbe fommt. Xa§ @ebid)t ift öoü

ort^oboycr iöornirtficit unb mirb mir aU ^enrüc^cr ^a^ in ben

^immcl biencn. dliä)t Waljx ^Riemer? @ic fennen t§."

Dfiein (Sixcücn,^, eriuiebcrte 9tiemer, id^ fenne e0 nid^t. 5tber

id) erinnere mid) ba§ ©ic im erften ^atjrc nad^ meiner 3(nfnnft

fd)töer franf iuaren unb in ^t^rcm ^^antafircn mit einmal bie

fd)önften SScrfe über benfetbigcn ©cgcnftanb recitirtcn. @§ njoren
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bie§ ol^ne B^oeifel Erinnerungen aul jenem (SJebitfit S^rer frühen

Sngenb.

„5)ie (Sad^e ift fef)r Wa^rfdieinüd^, fagte (Soetlie. (i§ ift mir

ein gaü befannt, n)o ein alter SD^ann geringen «Stanbe^, ber in ben

legten BiiS^i^ tag, ganj uneriüartet bie jc^önften gried^ifd^en @en^

tenjen recitirte. Man toax öoUfornmen überzeugt, ba§ biefer Biaxin

fein SBort gried^if(f) öer[te^e unb frfirie bat)er Sßunber über SSunber;

ja bie klugen fingen f(^on an au^ biefer Seid^tgläubigfeit ber

2f)oren SSortf)eU ju jie^en, aU man unglücEUcEier 233eije entberfte,

ha^ jener W.tt in feiner früf)en Sugenb hjar genötfjigt morben

oüerlei gried^ififie ©prücfie auliüenbig ju lernen unb gtüor in ®egen=

iüart eineä Knaben öon J)of)er gamilie, ben man burd^ fein ^öeifpiel

anäuf^ornen traditete. @r l^atte jenes mirüic^ claffifd^e ©ried^ifc^

ganj mafd)inenmä§ig gelernt ot)ne t§ ju üerfte^en unb I)atte feit

funfjig Satiren nid^t njieber baran gebacEit, bi§ enbüd^ in feiner

legten ^ran!§eit jener 2Bort!ram mit einemmal föieber anfing fid^

äu regen unb lebenbig ju njerben."

Ö)oet:§e fam barauf mit berfetbigen ^IRalice unb Simonie nod^=

mal§ auf bie enorme Sefolbung ber engüfdfien f)ot)en ©eiftlic^feit

,^urücf unb erjöfjlte fobann fein SIbenteuer mit bem 2orb 83riftoI,

m\6)o^ öon Serbt).

„Sorb 58riftoI, fagte ÖJoet^e, fam burd^ ^tm, ttJÜnfd^te meine

33efanntfc^aft ju mactien unb üeranla^te mic^ i^n eines StbenbS §u

befud^en. @r gefiel fic^ barin gelegentlich) grob ju fet)n; toenn

man it)m aber eben fo grob entgegentrat, fo mar er gan^ tractabel.

@r moüte mir im Sauf unfereS ©ef^räc^S eine ^rebigt über ben

2Bertf)er Iialten unb e§ mir in§ ßJemiffen fd^ieben, ba'^ iä) baburd)

bie aJienfd^en jum ©elbftmorb üerleitet liiabi. „2)er SBert^er, fagte

er, ift ein ganj unmoralifd^eS, tjerbammungSmürbigeS ©uc^! —"

|)att! rief id^. SBenn 3^r fo über ben armen SBert^er rebet,

inelc^en 2on moHt ^^r benn gegen bie (SJro§en biefer @rbe an=

ftimmen, bie burd^ einen einzigen geberjug |unbert Xoufenb 9Ken='

fct)en ins fjelb fc^icfen, moöon ac^t^ig Xaufenb fid^ tobten unb fid^

gegenfeitig ju 9Jiorb, S3ranb unb ^lünberung anreihen. S^r banfet

©Ott na(^ fold^en ©räueln unb finget ein %t ®eum barauf !
—

Unb ferner, loenn ^i)v burdf) (Sure ^rebigten über bie ©i^rerfen ber

.'pöttenftrafen bie f^roacficn ©eelen (Surer (Semeinben ängftiget, fo

ba^ fie barüber ben SSerftanb öerlieren unb i§r armfetigeS S)afet)n

^ufc^t in einem Soü^oufe enbigen! — Dber menn St)r burd^

manche (Surer ort^oboyen öor ber SJernunft unhaltbaren 2ef)rfä^e
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in bie ©eniüter (Surer d^riftlirf)en 3»^örer bte berberbüc^c ©aat

beä 3li^cifclä jäet, ']o ba^ btefe i)alb ftarfen i)alh fc^njac^en ©ectcn

in einem Sabtjrintf) fid^ tjerüeren, an§ bem für fie fein 5Iu^rt}C(^

ift aU ber STob ! — 2Bal fagt Si)r ha gn ©nd^ felber unb föeld^c

(Strafrebe I)altet ^t)V (Suct) ha? — Unb nun lüoHt S^r einen

©diriftfieUer jur 9?ecf)enfrf)aft jietien unb ein 2Berf öerbammen, ha§,

burd^ einige befd^ränfte ©eifter falfdf) aufgefaßt, bie SSelt ^öd)ften§

bon einem ®u^enb SDummföpfen imb ^Eaugenii^tfen befreit ^at, bie

gar nirf)tg beffcre^ t(}un fonnten, all ben frfiibac^en 9teft i^rel

93i§dE)en £id^te§ boüenbl auä^ubtafen. — ^ä) backte ic^ fiätte ber

SO?cnfdf)f)eit einen luirftidEien ®ienft geleiftet unb i^ren ®anf ber^

bient, unb nun tommt '^^v unb tooUt mir biefe gute fleine SBaffen-

tl^at gum S^erbrectien marfien, tt)ät)renb ;31)r 5(nberen, ^f)x ^riefter

unb gürften, ©uc^ fo @ro^e§ unb ©tarfel erlaubt!"

„tiefer SlulfaH i^at auf meinen 53ifdf)of eine {)errticf)e SBirhing.

®r warb fo fanft ibie ein Samm unb benaf)m fid^ bon nun an

gegen mid^ in unferer weiteren Unterl^altung mit ber größten |)üflid^=

!eit unb bem feinften ^act. ^d^ bertebte barauf mit i^m einen

fei)r guten 9(benb. 2)enn Sorb 58riftoI, fo grob er fet)n fonntc,

war ein 9J^ann bon @etft unb Söelt unb burrf)au§ fä^ig in bie

berfdt)iebenartigften ©egenftänbe einäugetjen. 53ei meinem SIbfrf)ieb

gab er mir ha§ ©eleit unb lie^ barauf burdt) feinen W)hi bie

|)onneur§ fortfe^en. 5lt§ id^ mit biefem auf bie Strafe gelangt

war rief er mir gu: O ^cn bon @oett)e! wie bortreffü(^ 'i^ahen

(Sie gefprod^en unb wie I)aben Sie bem Sorb gefallen unb bay

®eI)eimniB berftanben ben 2öeg gu feinem ^er^en §u finben. Mit

etwa§ weniger SS)erbt)eit unb @ntfc^iebent)eit würben @ie bon S^i'fi"

Sefud^ fidler nid^t fo jufrieben naä) |)aufe ge^en, wie Sie tS

je^t tf)un."

Sie ^aben wegen Sf)re§ SBerttjer allerlei ju ertragen getrabt,

bemerfte ic^. '^i)v 5(benteuer mit Sorb 33riftoI erinnert mid) an

S^re Unterrebung mit 9lapokon über biefen ©egeuftanb. 2öar nid^t

aud^ Xallet)ranb babei?

„(Sr war zugegen, erwieberte (5)octt)e. ^dt) t)atte mid^ jcborf)

über 9iapoIeon ni(^t ^u beftagen. @r war äu^crft licbenlwürbig

gegen mid^ unb tractirte ben ©egenftanb wie el fid^ bon einem fo

granbiofen ßJeifte erwarten lie^."

ißom SBertfier teufte fid^ ha§ ©efprädC) auf SRomane unb Sd^ait^

fpietc iui aügemeinen unb iljre moralifdje ober unmoratifd^e SBir-
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fung auf ba§ publicum. „(Sg müfete jc^Itmm äuge^en, fagte (Soet^e,

wenn ein 33uc^ unmoroüfc^er irirfen foüte aU ha§ 2e6en felber,

"ba^ täqüd) ber ffnnbatöfen 8cenen im Überfluß, wo nic^t uov

unferen 5lugen, borf) öor unferen Cf)ren cntmicfed. ©elbft bei

^nbern braudit mon lücgcn ber SSirhingen eineg S3u(^e§ ober

X^eaterprfc» feinesmegg \o ängftlid^ ju fet)n. ®aä tägUd^e ßeben

tft, U)ie gefagt, leftrreid^er aU ha§ wirffamfte 58ud^."

5(ber boc^, bemerfte irf), furf)t man fid) bei ßinbent in SÜd^t ju

nel^men, ba§ man in iftrer ©cgentüort nid^t 2)inge fprid^t, weld^e

ju ^ören toxv für fie nicbt gut Ratten.

„SDa§ ift red)t löblid}, eriüieberte ®oet:^e, unb ic^ t^ut t§> felbft

ni(^t anberg; aüein id^ ^alte biefe 55or]id)t burcf)au§ für unnü|.

2)ie ^nber t)aben, föie bie ^unbe, einen fo fd^arfen unb feinen

@eruc6, baß fie atle§ entberfen unb au§tt)ittem, unb "tta^ Sd^Umme
öor aüem anberen. Sie n^iffen and) immer ganj genau ft)ie biefer

ober jener ^aulfreunb ju if)ren (SItern ftef)t, unb ba fie nun in

ber Siegel noc^ feine SSerftellung üben, fo !önnen fie unl aU bie

trefflic^ften 33arometer bienen, um an i^nen ben ®rab unferer ©unft
ober Ungunft bei ben übrigen lual^rjune^men."

„9)lan ^atte einft in ber ©efeUfdiaft fc^IecE)t öon mir gefprodEjen,

unb äloar erfrf)ien bie @a^e für mic^ öon folcfier 53ebeutung, ba§

i mir fef)r öiel baran liegen mu^te §u erfahren tpober ber (S(^tag

' fam. '^m allgemeinen tüar man £)ier überaus n5ot)In)oIIenb gegen

mic^ gefinnt; id^ badete ^in unb ^er unb fonnte gar nic^t f)erau§:=

bringen, öon ttjem jenes gef)äffige ®erebe fönne ausgegangen fet)n.

Mit einemmat betomme ic^ ßic^t. @§ begegneten mir nömlic^

eineä Xagel in ber Strafe einige ffeine Knaben meiner Scfannt=

idiaft, bie mic^ nid^t grüBten tuie fie fonft ju t^un pflegten. ®ie§

tuar mir genug, unb ic^ entbedte auf biefer ?5ä^rte fe^r balb, ba^

e-? i^re lieben (Sltern tüoren, bie tf)re Bringen ouf meine Soften

auf eine fo arge SSeife in SBemegung gefegt {)atten."

süJontag ben 9tbenb§ einige 5(ugenblide bei ©oetbe. @r fdE)ien

29. mäxh 1830.* jebr ru^ig unb Ibeiter unb in ber milbeften 8tim^
mung. ^6) fanb i^n umgeben öon feinem (Snfel Sl^olf unb ©räfin

(Caroline Sgtoffftcin, feiner intimen ?^reunbin. SBolf madl)te feinem

lieben ©ro^öater öiel ju fd^affen. ®r ftetterte auf ibm t)erum unb

faß balb auf ber einen <S(^nlter unb balb auf ber anberen. ®oetf)e

cvbulbete alley mit ber größten 3örttid)feit, fo unbequem 'ixa^ @e=
jind)t bev 5el;njäl)ngen Knaben feinem Filter anc^ fet)n modite. ,,3Iber

lieber 2Bolf, fagte bie (Sröfiu, plage boc^ bcinen guten ©roßöater
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itnb meine ©ebanfeit fo öerbirbt, ha^ an eine unbefangene natür^

Iicf)e Gntrairfelung meineiS eigenen Innern nic^t mefir ju benten

ift. ©^ madjt mir immer hcn ßinbrucf be» 2;cyo6(igeanten, un=

gefäf)r jo, aU raoHte ein 5'^-*eniber mir 6ci ber erften S3egrüBung

fogleic^ eine ©rob^eit fagcu. 3<^ empfinbe bieie^^ noc^ ftärfer nad}-

bcm i^ feit ^nfj^^cn el i)abt brncfen (äffen, föie fatal mir bic Sriüen

finb. ^ommt nun ein ^^rcmber mit ber 53riII:, fo benfe icf) gfeicf):

er i)at beine neneften @ebirf)te nidit gekfcn! — unb ha§ ift fdjon

ein ttienig 5U feinem ^^adjtbeif; ober er bat fie gefefen, er fennt

beine Sigcn^eit unb fe^t fid) barüber f)inaug, unb ha§ ift noc^

fdllimmer. 2)er einzige SLRenfc^, bei bem bie Srille mid^ nic^t

genirt, ift Qzitn; bei allen anberen ift fie mir fataf. S§ fommt

mir immer üor, a(g fotite id) ben Ji-'emben jum ©egenftanb ge=

nauer Unterfuc^ung bienen, unb a(» lüotiten fie burd) i^re geiuaff^

neten 53(ide in mein ge^cimftes innere bringen unb febe» gättdien

meine§ alten ®efid)te» erfpäljen. 2Bät)renb fie aber fo meine ^e=

fanntfc^aft ju mad)en fuc^en, ftören fie atte billige ©teic^beit

äluifdien un», inbem fie mic^ t)iubern ju meiner Gntfd)äbigung aud)

bie ibrige ju mad)cn. Senn \va^ i:)abc ic^ Don einem iDienfdien,

bem id) bei feinen münbüc^en 5iuBerungen nid)t in^ 5(uge fcf)en

fann unb beffen Sceteufpiegel burd) ein paar ©täfer, bie mid)

blenben, Perfc^teiert ift!"

@§ t)at jemanb bemerfen inotlen, berfe^te ic^, ba\i ^a§ S3ri[ten=

''tragen bie 93knfd]cn bünfetfjaft mac^e, inbem bie Srille fie auf

eine Stufe finntid)er 33o(Ifomment)eit t)ebe, bie n:)eit über bas 55er*

mögen it)rer eigenen Dictur erbaben, moburd) benn jute^t fic^ bie

liiufdjung bei it)nen einfc^Ieic^e, baß biefe fünfttic^e §öt)e bie ^raft

ihrer eigenen D^atur fet).

,,^ic Semerfung ift fe!^r artig, ermieberte ©oetbe, fie fc^eint

non einem ^Jaturforic^cr tjerjurübren. S:oc^ genau befeben ift fie

nid)t faltbar. 2^enn roäre e» nnrfücb fo, fo müBten ja atle S3linben

iebr befd)eibene 9}ienfd)en fet)n, bagcgen aüt mit treff(id)eu Stugen

jcgabten bünfeIt)oft. 2)ieB ift aber burd)au^ nid)t fo; öie(met)r

inben tnir '[>a^ atle geiftig rok förpertidi Durd)au§ naturfräftig

ui'^geftatteten 5Jienfc^en in ber 9tegel bie befi^eibenften finb,

mgcgen ade befonber» geiftig 5?crfob(ten lueit el}cr einbitberifc^er

'(rt. ß§ fdicint, baB bie gütige ^iatur atlen benen, bie bei i^r

ti böberer öinfidjt ju furj gefommen finb, bie Ginbifbung unb

cn ^ünfet a(» Perföbnenbe» 3tuäg(eid)ungl= unb ©rgänjunglmittcl

ogcben !^at."

I
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„Übrtcjeng fiitb 35efd)cibenf)cit unb ^ünfcl fittücfie ®tngc jo

gciftiger 5lrt, baf5 ftc lucuig mit bcm Körper 5U id)atfeu l}aben.

83et Sornirten unb geiftig 2)un!elcn finbct ficf) bcr Sünfel; bei

gciftig Solaren unb $od)bcgabteii aber finbet er fic^ nie. S3ei joI=

cE)en finbct jidi I)örf)iten§ ein freubigeg Q^efü^it i^rcr ßraft; ha aber

bici'c Sraft luirfticf) ift, fo \]t bieje^ ®efü{)I aud) aüc^ anberc, aber

fein 2)üufel."

2Bir nnterljieltcn un^ nod) über t3er)rf)iebcnc anbere ®egen=

ftänbe unb fanien äute|t aurf) auf bas ,,(l^ao§", bicfcr oon ^rau

ö. @oett)C geleiteten SSeimarifc^cn 3e^tfd)rift, woran nirf)t bIo§ ^ic

fige beutfcf)e Ferren unb Tarnen, fonbern borjügüc^ aucf) bie ^ier

fiä) anf^aüenben jungen (ängliinbcr, ^ran^ofcn unb anbere ^^i^enib^

linge 2t)eil neljuicn, fo ha^ bcnn faft jebe Dtunnner ein ©emifc^

faft aüer bcfannteften ©uropäifrfjen Sprad)en barbictet.

„©§ ift boct) ^übfrf) tion meiner %oä)ttx, fagtc ®oetf)e, unb man
muf5 fic loben unb c§ it)r '^awi tüiffen, ha'Q fic ha§ t)öc^ft origi=

neue Journal ju Stanbe gebrarf)t unb bie einjclncn 5D^itgtieber

unfcrer ©efcHfdjaft fo in 5(nrcgung ju erbauen nieif3, ba^ e§ bo^

nun balb ein 3at)r bcftebt. St^ ift freiließ nur ein bilettantifc^er

©pa§, unb ict) toei§ red^t gut, ha^ ntd)t§ ®roße§ unb 2)auerf)aftc^ö

babei f)erau^fommt; attein e§ ift bocf) artig unb gcföiffermaßen ein

(Spiegel ber geiftigen öötjc unferer ic|igen 23cimarifd)cn (Skfcüfc^aft.

Unb bann, tüaS bie |5t^uptfad)c ift, c§ giebt unferen jungen |)errcn

unb 2)amen, bie oft gar nid)t luiffcn toa?- fie mit fid) anfangen

foßen, ctiüaä ju t^un; aud) I}aben fic baburd) einen geiftigen 50iittcl=

punft, bcr i^nen ©egcnftänbc ber S3efprcd)ung unb Unterbaltung

bietet unb fie alfo gegen ben ganj nid)tigen unb {)ot)ten ßtatfi^

fd)üt3ct. ^d) tefe jebc§ 33Iatt fo mt e# frtfd) au» bcr treffe !ommt,

unb fann fagcn baß mir im ©an^cn nodi nidjtä llngefd)idte§ öor-

gefommen ift, üielme^r mitunter fogar einiget rcdit Ijübfc^e. 2öa^

lüollcn Sie 3. 33. gegen bie ßtegie bcr grau ö. Scdjtot^^cim auf

ben Xoh ber i^xan ©rofstjcrjogin DJhittcr cinmcnben? ^ft ha$ ®c

bid)t nid}t fcbr artig? Ta» Ginjigc ma» fid) gegen biefca, fottjic

gegen ba^o 9Jceiftc unfcrer jungen 'Samen unb ^erren fagen licfec,

märe ctma, ha}^ fic, gtcid) 5U faftreid)en 53änmcn, bie eine 9Jtengc

Sd)marotier^8d)öRlinge treiben, einen Übcrfhifj öou ©cbanfcn unb

Smpfinbuugcn Ijabcn bereu fie nid^t |)eiT finb, fo ha^ fie ftd^ feiten

ju befdirünfcn unb ba aufjuljören miffen, mo c^ gut märe. SDiefci'

ift aud) bcr t^rau ö. S3ed)toI§t)cim paffirt. Um einen 9teim ju bc

maleren, tjatte fie einen anbcren SSer^ l^iuäugefügt, ber bem ®ebid)t
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burc^auS gum 9Zadjt{)eiI gereii^te, \a el getniffernia^en berbarb. ^rf)

fal^ biefen gef)ler im älknajcript unb foniite if)n nocf) geitig genug

aulmerjen. 9)iau inu| ein otter ^rafticug jet)n, fügte er (ac^enb

fjinju, um ba§ ©treicfieu gu öerftefien. (2d)itler iüar f)ierin befon*

ber» gro§. ^c^ fa^ itju einmal bei @elegenf)eit feinet SJhijenalma*

uad)§ ein :|)ompöle§ ©ebid^t üou gtüei unb gicanjig ©tropften

auf fieben rebucireu, unb ättjar f)atte ba§ ^robuct burc^ biefe

furrfitbare D|3eration feine^ioegä üerloren, öielmelir enti)ielteu biefe

fieben 8tro|3^en norf; alle guten unb tüirffamen ß5ebaufeu jener

jlüei unb jiüangig."

ajjontag bcn ©oet^e ergälilte mir öon bem S3efuc^ gtreier 9^uffen,

19. 9H)rii 1830.* bic l^eute bei i^m getnefen. „(£§ ft)aren im ÖJauäen

re(f)t ^übfdEie Seute, fagte er; aber ber Sine geigte \id) mir nid^t

th^n üebenSiüürbig, inbcm er tüäljrenb ber gangen SSifite fein ein=

gigeg SBort ^erborbradjte. @r fam mit einer ftummen SSerbeugung

|erein, öffnete tüäfjrenb feiner Stntüefenfieit nid)t bie Si|3pen unb

naf)m nad^ einem falben (Stünbrf)en mit einer ftummen SSerbeugung

tüieber 2(bfrf)ieb. (Sr f^ien bIo§ gefommen §u fet)n micE) angufef)en

unb §u beobarfiten. @r lieB, ftiabrenb ic^ iljnen gegenüber fa§,

feine S3ücfc uirfit öon mir. ^ag ennüt)irte micf), tüefef)alb \d) benn

anfing ha§ toHefte ßeug §iu unb ^er gu frf)Jüa|en, fo U)ie e§ mir

grabe in "öcn ^o|3f fuljr. ^dö glaube iä) f)atte bie bereinigten

(Staaten t»on SZorbamerifa mir gum Sfjcma genommen, ha§ iä) auf

bie Iei(f)tfinnigfte 2Seife bef)anbclte unb boüon fagte tüag icf) lüu^te

unb lüal ic^ nicE)t tüu^te, immer grabe in ben %aq hinein. SDasi

fc^ien ober meinen beibcn grembeu eben rec^t gu fet)n; benn fie ber=

liefen mic^, bem 2(nfcf)eine nadj, burd)au§ ni(^t ungufricben."

jjonnergtafl ben S3ei (SJoetfie gu utifcEi. grau ö. ©oet^e toar gegen*

22. at^^rii 1830.* ftiärtig unb bie Unter^ottung angeuel)m belebt; bod^

ifi mir baüon menig ober ni^tio geblieben.

2Bäf)renb ber Safet Iie§ ein burd^reifenber grember fid^ melbeu,

mit bem Semerfen, ba^ er feine ^^it ^^^c f^*^ aufgut)alten unb

morgen früf) toieber abreifen muffe. ®oett)e tie^ i^m fagen, ha^

er fef)r bebaure f)eute niemanben fe{)en gu fönnen; bietteid)t aber

morgen SJiittog. „^^ benfe, fügte er lädbelnb f)ingu, ha^ mirb

genug fe^n." ßu gleidjer 3eit o&ei^ öerf^jrad^ er feiner Sod^ter,

ba§ er ben S3efud) be§ öon i^r empfohlenen jungen Henning nad^

%i]ä) ermarten moüe, unb gmar in 9iüdfid^t feiner braunen Stugen,

bie benen feiner SJ^utter ^leit^eu foHten.
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aütttuDd) ben 3Sor ®oetI)c» ^ciifter [taub ein !fciuer broncencr
12. üJia», 1830.*

gjjp^-g^^ ^^jj^ 9iad)bi(bung bcS bcrüf)nitcn Originale

öon SKic^et 2(ngc(o, ®ie 5lrme crjcfiicnen mir im 5?cvf)ältm§ jum
übrigen Körper 5U fang unb gu ftarf, luclrfjc meine 9}Jeinnng icf)

gegen ©oetf^e offen an^ipracf).

„5(bcr bie bciben fdiiuercn Infein mit ben ^djn ©cboten! rief

er lebljaft, — glanbt ^()r bcnn, "Oa^ tä eine STIcinigfeit mar bie

jn tragen? Unb gtanbt S§r benn ferner, i)a^ SDiofeä, ber eine

?(rmce ^nbcn 3U commanbiren nnb ,^u bänbigen fjatte, ficf) mit gan-^

orbinären 'iHrmen ptte begnügen tonnen?"

(^oet()e Iad)te, tnbem er biefe» fagte, fo hafi id) ntrf)t erfuhr

ob id) mirtüd) Unred^t t)atte, ober ob er fid) mit ber ^serttjcibignng

feinet ^ünftlcrg nnr einen @|.iaJ3 mad)te.

SKontng bcn ®ic 9Jad)rid)ten bon ber begonnenen Suti-9tedo=

2. siufluft 1830.* hition gelangten I^ente nad^ ÜBcimar unb festen

aßc^^ in 5lufregnng. ^d) ging im Saufe be§ 9iad)mittag§ ju ©oet^e.

„Ülnn? rief er mir entgegen, luay beuten Sie bon biefer großen

$8egebcnt)eit? S)er 85nlfan ift jum 5fu§brudj getommen; alleg ftet)t

in glammen, unb e^ ift uid)t ferner eine iBerljanbüiug hd ge^

fd^toffeuen STfiüren!"

(Sine fnrd)tbare ßkfdjidjte! ermicbcrte id). 9(bcr ma§ Heß fid)

bei ben betannten ßuftäuben unb bei einem fotc^cn äicinifterium

anbereS ermarten, at^ baJ3 man nüt ber SSertreibung ber bi§t)erigen

Söniglii^en ?}amilie cnbigen mürbe.

„SBir fc^einen un§ nid)t ju berftel)en, mein Slüerbefter, crmieberte

ß)oett)e. ^d) rebe gar nid)t oon jenen Senten; eS Ijanbctt fici^ bei

mir um ganj anbere Singe! ^sd) rebe tion bem in ber 'ükabemie

jum öffentlichen 5(u§brud) getommenen für bie 2Kiffenfd)aft fo r)üd)ft

bebcutenbcn Streit gtuifc^en Süüier unb ©eoffrot) be Saint-
§ilaire!"

®iefe Siußernng ©oet^eg mar mir fo uucrmartet, bafi id) nid^t

tüußte mag id) fagen fodte, unb bafj id) mäljrenb einiger SDünuten

einen oölligcn Stiüftanb tu meinen 6)cbaufcn ticrfpürtc.

„S)ic Sadjc ift Hon ber l)öd)ftcu iöebeutnng, fufjr @oett)e fort,

unb ©ie !önuen fic^ feinen 93egriff madien, mag ic^ bei ber ^aö)-
1

ric^t t)on ber 6ii^ung bcg 19. ^uli empfiube. 2öir Ijaben je^t an

ßJcoffrot) be ©aiut-.S^taire einen mächtigen ^lHiirten auf bie 2)auer.

^d) fet)e aber sngleid) baraug, mie groß bie jn)citnal}me ber fron=

jöfifc^en miffenfd)aftlid}cn S3elt an biefer Slngelcgenbeit felju muß,

inbem, tro^ ber furd)tbaren potitifdien 5(ufregung, bie ©i^ung bei
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19. Sutt bcnnodj bei einem gefüllten §aufe «Statt fanb. 5)a§ 53efte

a&cr ift, ha}i bie öon ©coffrot) in ^yrcinfrcid) eingefü£)rte ft)ntf)ctii(j^c

iöe^anbtungsiueije ber Dcatnr je^t nic^t metir rücfgängig jn machen

ift. ®ie Slngelegenfjeit ift burc^ bie freien ®i§cuffionen in ber

Slcabemie, unb jlüar in Gegenwart einc^ großen ^uBücum§, jet^t

öffentlich gen^orbcn, fie läßt fid) nic^t met)r an gtt)eime %t^id)üffe

öerincifen nnb bei gejAIoffenen "Xtjürcn abttnnt unb untcrbrüden.

Son nun an mxh aiid) in grantreid) bei ber 5Iatnrforid)ung ber

©cift f)errfd)en unb über bie 9}iaterie §err fet)n. dJlan tuirb 33üde

in große @d)öpfung§mai-imen tf)un, in bie gebeimniBüotle SSerfftatt

®otte§! — 23a§ ift aud) im (Brunbe aller 8>crfet)r mit ber 9?atur,

luenn mir auf auatiitifd)cm 5Scge btoß mit einzelnen materiellen

Xt)ei(en un§ §u fdjaffen mad)en, unb mir nid)t ba^ 5(tl)men be^

©eifte» empfinben, ber jebem ^t)eile bie 9^ic^tung tioridn'cibt unb

\tht 5(u0fd)meifung bnrc^ ein iumofmenbe^ ®efct^ banbigt ober

fanctionirti"

,,^c^ 1)ahc mic^ feit fünfzig ^a^rcu in biefer großen 5lngelegen=

f)eit abgemüfit; anfänglid) einfam, bann untcrftüt^t unb 5u(e&t ju

meiner grofjcn grcube üben-agt burc^ tiermanbte ©eiftcr. Sit» ii^

mein erftcS 5(pergü oom 3'i^ii(i)cnfnoc^cn an ^eter Samper fd)idte,

toarb ic^ ju meiner innigften Setrübniß ööUig ignorirt. WiH
SBtumenbad) ging e» mir nidit beffer, obgleich er, nad) pcrfönlidicm

8Serfet)r, auf meine «Seite trat. 2)ann aber gcmann id) (5jlcic^=

gefinnte an Sömmering, Cfen, 2)a[ton, Saru^ unb anberen gteic^

treffli^en SJMnnern. ^efet ift nun auc^ ©coffrot) be Saiut^^itaire

cntfc^ieben auf unferer Seite unb mit if)m alle feine bebeutenben

©c^üter imb Stnfiänger S-rau!rcic^§. 5)icfe§ ßreigni^ ift für mid)

öon ganj ungtaubüd)cm SBertI), unb id) jubele mit 9^ed)t über ben

enbtid) erlebten allgemeinen Sieg einer Sad)c, ber ic^ mein 2tbm
gemibmet tjabe unb bie ganj öDr5Üg{id) aud) bie meinige ift."

SonitnbcnS) ben ^ct) empfal)! ©oetljeu einen ftoffnuugeiioUen fungen
21. aiuguft 1830.* 9Jtenfc^cn. ßr üerfprad) etmai? für i^n ju t^un,

bod) fd)ien er menig 33ertrauen §u t)aben.

„5Ser tüie id), fagte er, ein ganje» Scben lang foftbare ßcit

unb ®elb mit ber ^roteftion junger 2!atentc öerloren l)at, unb

jmar latente, bie anfänglid) bie [jödjften Hoffnungen ermedten, au§

benen aber am Gnbe gar nid)t§ geioorben ift, bem mu§ tnoljt ber

@ntl)ufia^mu» unb bie Suft in fo(d)er Üiic^tung ^u mirfen nad^ unb

na6) oerget)cn. G§ ift nun an (Suc^ jüngeren Scuten ben SOtäcen

ju fpielcn unb meine 3ioUc ju übcrnetjuien."
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^6) öercjücf) bei bicjer Stufeeruiig ß5oetf)c§ bic täufrf)enben SSer-

fpred)uiigcn ber Sugcnb mit 5Bäunicn, bic bo^pcltc S3(ütl)cit, ober

feine gvüdjte traijeu.

«DHttJuod) bcn ®octf)c ^eifitc mir XadcIIcn, mof)inein er in latei--

13. Dctobcr 1830.* nifd)cr unb beut)d)cr (5prad)C üiele Dramen öon

^flnnjen gefd)ricben Ijotte, um fie au^lüenbig ju lernen, ©r fagte

mir ba^ er ein 3i"iiiic^" 9ef)abt, ha§ qan^ mit fold^en Tabellen au;?-

tapejirt geit)cfcn unb morin er, an bcn Söänben iiml)ergel enb, ftubirt

unb gelernt Ijabc, „Gö t^ut mir leib, fügte er ^inju, ba^ e^ fpäter

überlneifst morben. 5üic^ {)atte ict) ein anbcreS, ba^ mit rf)ronoIo-

gil'd)en D^otisen meiner Slrbeiten mätjrenb einer langen 9ieif)e t)ou

Sofjrcn befrfivieben tuar unb Jnorauf irf) ba§ S^^euefte immer nachtrug.

9{ud) bicfc» ift leibcr übertnnd)t lüorbcn, lueldieä id^ nid)t menig

bebanre, inbem e§ mir grobe jet^t t)errlid)e ^ienfte t^uu fönnte."

SDJitttooi^ bcn ©i" ©tüubd^cu bei ®Dcti)e, um mit if)m im 3J[uf=

20. Dctobcr 1830,* trag bcr '^xcin (yro^Ijer^ogin megen eineä filberuen

2öappeu^^ilbe§ 9tndiprad)e ^u ncljmen, ha§ ber ^rinj ber ^iefigeu

5(rmbruftfc^ü^eu=®cjcnjd)aft öereljren foll, bereu 9JUtgIieb er ge=

luorben.

llnfere Untergattung tneubete fidj balb auf anbere S)inge unb

©Dct^e hat mid), itjm meine SJieinuug über bie Saint=@imouiften

gu fagen.

®ie ^ouptric^htng ifirer 2e't)re, erh)ieberte ic^, fd^eint baf)in gu

get)en, ba§ ^eber für ba§ ©lud be§ ©anjen arbeiten fotle, al§

uuerlä|3tid)e Sebiugung feine§ eigenen ©lüdeä.

„Q^ bndjte, erunebertc ®Dett)e, jeber muffe bei fid) fetber ari'

fangen unb äuuäd)ft fein eigene^ ß^Iüd madjen, luorau^ benn ju»

ie^t ta§ @Iüd be§ ©anseu unfet)Ibar eutftclien mirb. Übrigen^

erfd)eint jene Sefire mir burd^au^ unpraftifdj unb unauafüljrbar.

Sie mibcrfprid)t aller 9tatur, aller Grfafjrung unb allem @ang ber

2)inge feit ^abrtaufenbcn. 2Benn jeber nur al» öin^elner feine

^^flid)t t(}ut unb jeber nur in beut Streife feine» uöd)fteu Berufe»

braö unb tüdjtig ift, fo mirb el um i>a§ SS>ol)I bes^ ©an5en gut

ftel^eu. S<^ ^)^^^ ii^ meinem 58cruf aU (Sd^riftftelter nie gefragt:

\va§ lüill bie grofje 5DJaffe unb Juie uü^e id) bem ©anjen? fon=

bern ic^ l^abe immer nur baljin getradjtet mid) felbft eiufid)tiger

unb beffer ju madjcn, ben Öktjalt meiner eigenen ^erfönüd^fcit ju

fteigcru, unb bann immer nur au!§3ufprcd)cu ma§ id) aU gut unb

\vat}v erfannt I}atte. 2)iefe§ f}at freilid), niie ic^ ni(^t täugueu miü,

in einem grof3cn Greife gcmirft unb genü^U; aber bie§ war nic^t
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3tüecf, fonbern gang not^tüenbige golgc, ttiie fie bei allen 55?tr=

hingen natürlicher Gräfte ftatt finbet. ^lätte xö) aU Sc^rittfteller

bie 23ünfcf)e hc§ großen ^aufen^ mir jnm 3ie^ mad)en unb biefe

n? Befriebigen Iracfiten wollen, fo l)ätte i^ if)nen f)il'törc^en er=

gälten unb fie juin Seften haben muffen, Joie ber feelige Sogebue

getijan."

5)agegen ift ni(f)t§ 5U fagen, erroieberte irf). Gl giebt aber

ni^t bloß ein @(ücf lüa» icb a(y ein.^elnel ^nbittibunm, fonbem

aud) ein fol^cl tüa§ xdj aU Staatsbürger unb SDätgüeb einer

großen ©efammtbeit genieße. 23enn man nun bie ©rreidiung be§

mögU(f)ftcn ©lücfel für ein ganje» )8olt nic^t jum 'i^rincip mac^t,

oon tt)el(f)er ©afi» foü ba bie ©efe^gcbung ausgeben!

,,S5?enn Sie bal)inauÄ njotten, erroieberte ©oetlie, fo ^abz iä)

freiließ gar nicf)t§ einsuracnben. ^n folcfiem '^aü. fönnten aber nur

fel)r trenige SluiSerroäl^lte öon 31)rcm ^rincip ©ebrauc^ macbcn.

©i wäre nur ein fRecept für ^üi^ftcn unb ©efe^geber; wiewol)! tv

mir auc^ ba f(f)cinen mitt, at§ ob bie ®efe^e mein* tracf)ten müßten

bie 9.1^affe ber Übel 5U tierminbern, a{§ ficf) anmaßen ju motten,

bie 9}^affe bes @Iücfe# lierbeijufüfjren."

58eibel, entgegnete icf), mürbe wo^I giemüc^ auf Qxn§ ^inau»=

fommcn. (5cE)Ierf)tc SSege erfdjeinen mir 5. SS. al^ ein gro§el Übel.

SSenn nun ber ^ürft in feinem Staate, bil auf bie lefete ^orf=

gemeinbe, gute SSege einführt, fo ift nict)t bloß ein großem Übel

gehoben, fonbern gugleic^ für fein S>oIf ein grofäe? ©lud eaeicfit.

gerner ift eine langfame Quftij ein großc§ Unglücf. ^enn aber

ber j^ürft burc^ 5tnorbnung eine§ öffentlicl)en münblicben SScrfal)ren§

feinem 5?olfe eine rafcbe ^uftij geroäl)rt, fo ift abermal» nic^t blo§

ein großCiS Übel befeitigt, fonbern abermals ein große» (Slücf ba.

„'21u» biefem 2one, fiel ©oetbe ein, mottle icf) Sud) noc^ ganj

anbere Sieber pfeifen. 51bcr mir motten nod) einige Übel unange=

beutet laffen, bamit ber 9JJenfd)l)eit etmag bleibe, moran fie i^re

Gräfte ferner entmidele. SOZeine |)auptlel)re aber ift öorläufig biefe:

ber SSater forge für fein §au§, ber öanbmcrfer für feine ^unben,

i

ber ©eiftlic^c für gegenfeitige Siebe, unb bie ^oli5ei ftöre bie

greube nid)t."

^icnftag bcn S<^ burd)blätterte mit ©oet^e einige öefte 3^^«^=

4. sonuar 1831.* nuugen meinet greunbel Töpfer in ©enf, beffen

Xalent alg Sc^riftftetter mie aU bilbenber ^ünftler glcic^ gro§ ift,

ber el aber bi^jefet forju^ielien fd^eint, bie lebenbigen Slnfdiauungen

feine» ©eiftel huxd) fidjtbare ©eftalten ftatt burd) flüchtige SBorte
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auf'jii^^'iif^*^"- ®^^-^ 4"^^^^' lucIdjCy in tcirf)ten 5"C^cr5cirfjnungen bie

9(t)cntciicr bc§ ^Doctor ?^cftu!? cntfjicü, iiiad)tc DüUfommcii bcn (5iu=

bnid eiiicS fomijcljcn 9toman§ iiub gefiel ®oetf)eu ganj befonberg.

,,(S^ ift luirflid) ju toü! rief er uou 3eit ju ßeit, inbem er ein

iölatt nnd) bem anbern nnilucnbete; e§ funfett allc!§ bon Xalcnt

unb ©eift! ßinige ^Blätter finb ganj uniibcvtvefflid)! Söemt er

fünftig einen luenigev friüolen ©egcnftanb luäljüe unb fid) uoc^ ein

93if5d)en nieljr ^ufamniennäl^me, fo iuürbe er 2)inge machen bie über

oße Sßcgriffe luären."

93ian l)at itju mit 3flabelai§ nergteidjen unb if)m üortnerfen

tuollen, benierftc idi, bafj er jenen uadigealjnit unb Hon x^m ^been

entletjut Ijabe.

,,®ie Scute tpiffcn nidjt \va§ fie luolleu, ertuiebcrte ®octf)C,

Sd) finbe burd)aug nidit» tton bergtcid}en. Stopfer fdjeint mir im

©cgentfieil ganj auf eigenen Sü^en ^n ftet)en unb fo burd)au§

originell ju fctjn, U)ic mir nur je ein Satent üorgcfonimcn."

ajjittiuod) Den 3«^) ffli^"^ Goubrat) bei @oet{)e in S3ctrad}tung

17. gniiunr 1831.* ordjiteftouifdjcr 3cid)uungcn. ^d) Ijatte ein {^ünf=

gran!en==@tüd üon 1830 mit bem 53ilbnife Sarig bc§ ^eljuten bei

mir, ha§ x6) üorjeigte, GiDetl)e fdjer^te über h^n jugcfpi^^ten ß'opf.

„®a§ Drgan ber S^teligiofität erfdjeint bei il)m fe^r cntmidelt, be-'

merfte er; otine 3^ucifcl hat er au^ übergroßer j^römmigfeit nid)tj

für nötljig ge[)alten feine ©djulb ^u bejaljfen; bagegen finb luiri

fel)r tief in bie feinige gcratfjen, inbem mir t§ feinem ©enieftreid)
j

nerbanfcn, ha^ man je^t in (Suropa fobatb md)t luieber §ur 9iul)ej

fommen mirb."

SBir fpradjen barauf über „Rouge et Noir", metdies @5oet!^cj

für ba§ befte 2Berf bon ©tenbljal Ijätt. „®od^ fann id) nic^tj

läugncn fügte er l)in5U, ba§ einige feiner g-raucn-dtjaractcre ein]

lücnig 5U romantifd) finb. Jiu^cß äcugcn fie otte bon grofjer 33eob*

odjtnng unb pfi)d}oIogifd)cm Siiefblirf, fo ha^ man benn bem 5(utoc|

einige llnuiatjrfdjcinlid)!eiten be§ ^etail^ gerne bcrjeitjen mag."

2;«cnftoa j)cn ^^t^t bcm ^rin^en bei ®oetl)e. ©eine (Snfct amusj

23. ^anuttv 1831.* firtcu fid) mit ^afd}cnfpte(cr=fiunftftüdcf)en, morinj

befonberi? 2BaIt^er geübt ift. „Jsd) I)abc nidil? bamibcr, fagle ®oetl)eJ

ba§ bie Knaben i()re muffigen ©tuubcn mit fotdjcn XI}orbeiten aul*|

füUen. ©§ ift, befonberS in ©cgenuiart eine§ Üeincn ^ublicumä,j

ein l^evvndjcy Wütd jur Übung, in freier 9iebe unb Griangunj

einiger förpcriidjen unb geiftigcn föemanbtbeit, Juoran mir ©eutfdjenj

oI)nef)in feinen Überflufj ^abcn. S)er 9cad)tf)cil aücnfallg ent^
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ftef)cnber fteiner ßitclfeit mirb burdi iolcfien ©eluinn öoüfommen

auigcmogeii."

3(ucf) Jörgen fd)on bic 3ui<^iiiic^' fii^-* ^'^^ Dämpfung iold^er

Oicgungcn, 6enicvftc idj, iiibem fie bcm ffetnen ^ünftler geiDöf)uü(i)

fe^r ic^arf auf bic ^nigcr feljcn uub id)abcnfro^ genug finb feine

gel)lgriffe ^u öer^öfjuen unb feine ffcinen ©e{;eimniffe ju feinem

SSerbrufe öffentlii^ auf^ubecfen.

„S» ge^t ifjnen tuie ben Sd)nufpielern üerfe^te ©oet^e, bie

t)eute gerufen unb morgen gepfiffen tuerben, tooburc^ benn ade^

im fdjönften ö)(eife bleibt."

«öJittwotf) ben liefen 9.")cittag ein ^albeg Stünbc^cn bei ©oet^e.

10. a)Järj 1831.* Q(f) f)ntte if)m bie 9iac^rid)t ju bringen, ha^ bie

grau ©ro^^eräogin befrf)Ioffen ^abc, ber 2)irection bes f)iefigen

Xf)eaterg ein ©ef^enf öon 2aufenb Xf)atern jufteden ^u laffen,

um äur Slusbilbung fioffnung'jöoUer junger Salente öerraanbt ju

lüerben. 2;iefe 9^adiridit niadite ©oet^en, bem bo!* fernere @ebeif)en

be!§ 2^eater§ am ."pcrjeu liegt, fidjtbare grenbe.

Sobann t)atte id) einen Stuftrag anberer 9(rt mit i^m §u be=

reben. ©;§ ift nämlic^ bic Stbfidit ber ^^-au ®roB^ei*5ogin, ben

je^igen beften beutfd^en (gc^riftftctler, infofern er of)ne Stmt unb

SSermögen inäre unb b(oB üon ben ?}rüd)ten feines Xatcntcy leben

müfete, nac§ 25?cimar berufen 5U taffen, unb i^m t)ier eine forgen=

freie Sage ju bereiten, bergeftalt, baß er bie gcfiörigc SDiu^e fänbe

jebeü feiner 23erfe ,^u mög(id)ftcr 5.^oIIcnbung tieranreifen ju laffen,

unb nid)t in ben traurigen ^yaü fäme, au» "dloti) flüd)tig unb über=

eilt 5U arbeiten, jum 9Jad)tf)ei( feine» eigenen latent» nnb ber

Siteratnr.

,,®ie 5^ntention ber x^van ©ro^t^erjogin, erlüiebcrte ©octfie, ift

tt)a^rt)aft fürftlid) nnb ic^ beuge und} öor itjrer eblen (Befinnung;

allein el tuirb fet)r fdiiucr f)altcn irgenb eine ;.iaffenbe SSat)( ju

treffen. ®ie borjügücfiftcn nnferer ie|igcn Talente finb bereits

burd^ 5(nfteüung im Staat'Sbicnft, ^cnfioncn ober eigene» i^ermögen

in einer forgcnfrcicn Sage. 5(ud} pa]]t nid)t jeber t)iet)er unb nidjt

jebem luärc luirfüc^ bamit get)o(fen. ^d) tücrbe inbeß bie eble

Stbfid^t im Stugc befjalten unb fe^en roaä bie nä(^ften Satire ung

etiua ©Ute» bringen."

9)jtttroo(f) ben @oetI)e )xiax in ber Icl3ten Qcit abermat» fel)r un=

31. SDiärä 1831.* jüot)!, fo ba§ cr uur feine oertrauteften grennbe

bei fic^ fetten fonnte. 85or einigen S^oc^cn mußte i^m ein Stbcrfa^

öerorbnet loerben; bann geigten fi^ 5ßcfd)n)erben unb (Sc^meräcn im
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recf)ten S3ciue, — bi» beim äute^t fein innere» Übel bnri^ eine

SSunbe am ^n^ \id) Suft inad)te, ttjorauf \ti)x ld)ncEe ©efferung

erfolgte. ?hic^ biefe SBunbe ift nnn feit einigen Sagen lieber i)<iil

unb er ift luieber f)eiter unb grnciöä luie oortjer.

|)ente ^attc bie grau ®roBf)er3ogin i^m einen Sefud^ gemarf)t

itnb tarn fef)r aufrieben öon il)m jurücf. Sie f)atte narf) feinem

Söefinben gefragt; tüorauf er benn fef)r galant geantwortet, bafe er

hi§ ^eute feine ©enefung nod) nid)t gefpürt, bafe aber 3^rc

©egenmart i^n ha§ ®Iücf ber toiebererlangten ®efunbt)eit auf^

neue empfinben laffe.

awtttwoi^ ben ©oiree beim ^rinjen. (Siner ber älteren onloefenben

14. 2iprii 1831.* ^erreu, ber firf) noc^ manrf)er SDinge au§ ben erftcn

Saf)ren üon ®oet£)e§ |)ierfci}n erinnerte, er^ätilte uuio folgenbe» fet^r

S^aracteriftifc^e.

^d) war babei, fagte er, aU @octf)e im ^a^jU 1784 feine ht-

fannte 9iebe bei ber feierlirf)en (Sröffnung be^ Qlmenauer Sergiüerf^

t)ielt, tüo^u er ade Beamten unb ^ntcreffenten aul ber Stabt unb

Umgegenb cingelaben ^atte. Gr fi^ien feine 9?ebe gut im ßopf ju

{|aben, benn er fprarf) eine 3c^ttang ot)ne allen 2(nfto§ unb ootI=

fommen geläufig. SOcit eincmmal aber frf)ien er n^ie oon feinem

guten @cift gänjücf) öerlaffcn, ber gaben feiner ©ebanfen toar luic

abgefdjnitten, unb er f(f)icn ben Überbüd beg ferner ju (gagenben

gän5lidi ucvloren gu f)aben. Xi?^ Ijätte jeben Sinbern in gro^e

S5erlegenf)eit gefegt; it)n aber feine^raegg. @r btirfte öiehnefir,

wenigften» jefin SJiinuten lang, feft unb rubig in bem ßrei» feiner

ja^Ireidien ßutiörer umf)er, bie burc^ bie Mai^t feiner ^erfünlic^^

feit tüie gebannt toaren, fo baß lüätirenb ber fef)r langen, ja faft

lädjerUcfien '>13aufe jebcr oollfomnicu ruljig blieb, (änbüc^ fd)ien er

n)ieber ^err feines ©egcuftanbe» geworben 3U fet)n, er fuf)r in feiner

9tebe fort unb füt)rte fie fel^r gefd)irft ot)ne Stnftoß bi'3 5U ©übe unb

glüar fo frei unb bciter aU ob gar nic^tö paffirt loärc.

eoitjitng ben 2)iefcn 9^ad)inittag ein f)albe» @tünbd)en bei ©oet^e,

20. 0""i i«3i. ben id) uod) bei 2:ifc^ fanb.

2Sir oevbanbeltcn über einige ©cgcnftänbe ber Slaturloiffcnfd^aft,

befonber» über bie lluiioUtonimenI)cit unb Uujutänglic^feit ber Sprache,

lüoburd) 3i*i^tl)""ie^* ii^i^ falfd)e 5Infd)auungen oerbrcitet inürben, bie

fpäter fo teid)t uid)t loicber ju überiuinbcn n)ären.

„5)ie ^aä}t ift ganj einfad) biefe, fagte ©oet^e. Stile «Sprad^en

finb au» nafie liegenben menfd)Iid)en ©ebürfniffen , menf(^Ii(^en
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Scjifiäftigungen uiib attgemein menfcfiüc^en (Smpfiiibungen unb 2tn=

fd^auungen entftanben. SSenn mm ein ^öJ)crer Tlcnid) über ha§

gef)eime Söirfcu iinb SSalten ber D^atiir eine SUjnbnng unb Sin[iii)t

geiDinnt, ]o reicht feine i^m überlieferte ©prad)e nirf)t f)in, um ein

foI(^e§ oon menf(^Iic^en SDingen burcE)au§ ?}ernücgenbe an^jubrücfen.

dS mü^te if)in bie @prarf)e ber ©cifter gu ©ebote fteficn um feinen

eigent§ümü(i)en 2ön^rnel)mnngcn ju genügen. SDa biefe§ aber nic^t

ift, fo muß er bei feiner 3tnf(^auung ungemöf)nü(f)er 9Zaturoerf)ä[t=

niffe ftetä na<i) menfd)li(^en 5tu§brücfen greifen, ttjobei er benn faft

überaß gu furj fommt, feinen ©egenftanb {)erob3iet)t ober trof)I gar

öerleM unb bernic^tet."

5fi5enn ©ie ba§ fagen, eriüiebertc iä), ber ©ie boif) ^fj^'^n

©egenftänben jebeSmal fe^r f(^arf auf ben Seib gel)cn unb, aU
{^einb aller ^§rafe, für ^f)re I)öt)cren 23a{}rnef)mungen ftet§ ben

be^eic^nenbften 2(u§brucf jn finben toiffen, fo ioiH ha^5 etttjaä fjci^en.

^d) bäd)te aber n)ir ^eutfc^en fönnten überlfjon^t nocE) atlenfadä ^u-

fricbcn fet)n. Unfcre ©prad^e ift fo anjserorbentlic^ reic^, au§ge=

bitbet unb fortbitbungtSfätiig, ha'^, luenn Wir audi mitunter jn einem

2;ropu§ unfere 3uflud)t netjmen muffen, luir hoi) ^iemüd) na^e an

bay eigentlid^ 2(n§3nfpred)enbe bcranfommen. 2)ie S'vauäofen aber

ftc()en gegen un§ fef)r im D^ac^ttjeil. 58ei il)nen mirb ber 5tu§brud

einc§ angefi^auten " ^öf)eren ^laturoerfiättniffeS burd) einen geiüöbn=

lid) au§ ber Xedjnif hergenommenen 2;ropu§ foglcic^ materiell unb

gemein, fo ha^ er ber f)üf)cren Stnfc^anung feine§raeg§ me{)r genügt.

„3Bie fet)r @ie Sf^cc^t f)aben, fiel ®oett)e ein, ift mir nod^ neu=

üd) bei bem (Streit jioifc^en Süoier unb öeoffrot) be Saint-^ilaire

0orge!ommen. ©coffrot) be (Saint=^ilaire ift ein 9)^enfcl^, ber luirf=

lic^ in ha§ geiftige SSalten unb Sd^affen ber S^^otur eine ^o^e (Sin=

fid)t I)at; allein feine franjöfifdje Spradje, infofern er fid) !^er!ömm=

Iid)er 9(u§brüde ju bebienen gcjuningcn ift, Iä§t i^n burc^au§ im

©tic^. Unb jmar nid^t blo^ bei gef)eimni§t)oII=geiftigcn, fonbern

and) bei ganj fic^tbaren, rein förderlichen ©egenftänben unb S^er=

[jältniffen. ^ill er bie einzelnen Xfieile eine§ organifc^cn SBefenS

auSbrüden, fo i)at er bafür fein anbere§ 2Sort al§ DJZaterialien,

moburd) benn 5. S8. bie ."^noc^cn, nietdje al§ gteid)ortige ^beile ba§

Dvganifdie ©anje eine» Hrme§ bitben, mit ben Steinen, halfen unb

'i^l•cttern, iuorauö man ein §au§ madit, auf eine Stufe be§ 3tu§*

örudl fommen."

„©ben fo ungehörig, fn'Eir ®oetf)e fort, gebraudien bie f^i^an*

')Ofcn, toenn fic Oon Sr^eugniffen ber Statur reben, h^n 2lu§brud
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Sompof itioiT. ^scf) tann aber \voi)l bic cmjclncn ^(}ct(c einer

ftürfiucife gcniad)tcii 9Jkid)inc äuiammeiifc|5cu unb bei einem folc^en

©egcnftanbe bon Goinpofition reben, ober nicf)t, »uenn irf) bie ein=

seinen lebcnbic] firf) bilbenbcn nnb bon einer gemeinfamen (Seele

bnrd)brungenen ^fjeile eine§ organi)cf)en ©ansen im (Sinne f)abe."

®» tüiti mir fogar fc^einen, öerje^te id), aU ob ber 5(u§bnicf

(Sompofition aud) bei ed^ten ©rseugniffen ber ß'unft unb ^oefie

ungef)örig nnb f)erabn)ürbigenb UJäre.

,,©!§ ift ein ganj nieberträd)tige§ SBort, ertuieberte Ö5oetf)e, bay

lüir ben g-ran^ofen gu banfen Ijaben unb ha§ mx jobalb tuie mög^

Ii(^ tüieber lo^juiüerben fud^en foüten. SBie !ann man fagen,

9JJo3art Ijabe feinen ®on ^nan componirt! — 60 m^ Option!
— sa{§ ob t§ ein Stüd ^uc^en ober Si§cuit lüäre, ha§ man auy

(Siern, ^M)l unb Qwdn ^nfammcnrüljrt! — (äine geistige Sdjöpfung

ift es, ba§ ©in^elne luie ha§ ©an^e au§ einem (Reifte unb &n)i

unb bon bem |)au(^e eine§ Seben§ burd^brungen, »obei ber ^ro=

bucirenbe fcineSniegS üerfud^te unb ftüdelte unb nad) SBiUfür t)er=

fu(ir, fonbcrn tüobci ber bämonifc^e ©eift feine§ @enieä i^n in ber

©emalt I)atte, jo ha^ er au^füJ)ren mu^tc it)a§ jener gebot."

eonittog icn SSir f^rod)en über 33 i clor §ugo. „(är ift ein

27. 3uni 1831.* i^^jö\K§ latent, fagtc @oet()e; aber ganj in ber

unicüg = romantifd)cn Stid^tung feiner 3cit befangen, ftioburd) er

benn, neben bem Sd)önen aud) ba» 9(rierunerträg(i(^fte unb ^ä'^--

lic^fte bar,5uftellcn öerfüljrt Irirb. ^d) I)abc in bicfen Xagen feine

Notre Dame de Paris gelefeu unb nid)t geringe (^ebulb gebraucht

um bie dualen au^,^uftcl)en, bie biefe Seetüre mir gemadjt t)at. (S^

ift ba§ abfdjeuüi^fte 58uc^ ha§ je gefd)rieben iporben! SIuc^ tt)irb

man für bie (Folterqualen bie man aui^äuftcbcn Ijat nid)t einmal

burdj bie g'^-eube entfc^übigt bie man etraa an ber bargefteüteu

Saljrlieit menfd)Iid}er 9iatur unb menfd}Iid)er S^aractere empfinben

fönntc. Sein S3ud) ift im ®egent[)eil oü)ne atle Dktur unb obnc

alle SSatjrtjeit! Seine öorgefübrten fogenannten ^anbetnben ^$er=

fönen finb feine DJJenfdjen mit lebenbigem g-Ieifd) unb S3Iut, fonbern

eteube Ijöf^erne puppen, mit beneu er umfpringt ftiic er SBelicben

f)at, unb bie er allerlei ©erjerrnngen unb grollen mad)en läjjt, fo

h)ie er e§ für feine beabfidjtigten Sffecte eben braudit. 2Bo# ift

ba§ aber für eine Q^xt, bie ein foId)e§ 53ud) nid)t allein mög=

lid) madjt unb Ijerüorruft, fonbern e5 fogar gau^ erträgtid) luxü

ergö^üd) finbet!
—

"
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9)]jttwoift ben ^d) begleitete mit bem ^rinjen Se. 9)kieftät ben
14. suii 1831.*

^jj^lg jjoj^ SSürteniberg gu ®oett}e. ®er ^önin

\(i)xtn bei unserer ßurücffunft je^r befriebigt unb trug mir auf

(35oet{)en für ^a§ 35ergnügeu ju banfen, ha§ biefer Sefud^ it)m

gemadjt i)abe.

2)onjtcr§trtg bcn ©iueu 5(ugeub(icf bei ©oet^e, bem irf) meiue geftrige

15. 3u!i 1831.* gommiffion be§ l!öuig§ au»ri(^tete. ^ä) fnnb it)n

beschäftigt in ©tubien in SSejug auf bie ©pirats'Ienbenä ber ^^ftangc,

üon njelcf)er neuen ©ntbecfung er ber 9JJeinung ift, ha'Q fie fe^r

lüeit füiircn unb auf bie Söiffenfdiaft großen ©iuflu^ ausüben inerbe.

j

,,(5^ get)t bod) nid)t§ über bie j^reube, fügte er bnigU, bie un§ ba^

©tubium ber 9Zatur gett)ät)rt. ^fjre ßiebeimniffe finb üon einer

i
unergrünbüd^en Siefe; aber e§ ift nn§ 3)^enfc^en erlaubt unb ge^

geben, immer tüeitere ©tiefe binein^utbun. Unb grabe, ta^ fie am
!

@nbe bodf) unergrünblicf) bteibt, fjat für un§ einen etüigen Steij

immer n)ieber ju il)r tjeranjugeticn unb immer föteber neue ©in-

bücfe unb neue (Sntbecfungen jn öerfuct)en."

Stcnftfto bcn ^fJac^ Sifd^ ein I}albey ©tünbc^en bei @oet£)e, ben

20. 3ua 1831.* ic^ febr fjeiterer milber (Stimmung fanb. 2Sir

fprad^en über allerlei SDinge, 3ute|t aucE) über ßarl^bab unb er

jdicr^te über bie mandjerlei ^erjeu'Sabentener bie er bafelbft erlebt.

„(5iue fteine Sicbfd)aft, fagte er, ift ha§ (Sinjige tüa§ un§ einen

33abeaufent^a(t erträglich mad)en !ann; fonft ftirbt man bor langer

3Beite. ^J[uc^ lüar id) faft jebej^mal fo glüd(id) bort irgenb eine

flcine SBat)tt)ertt)anbtfd]aft ju finben, bie mir mäljrenb ber ttjenigen

SSodien einige Unterbaltung gab. ©efonber^ erinnere id) mi(^ eine»

gatte» ber mir noct) je^t Jßergnügen mad)t."

^d) befud)te nämlid) eine» Sage^ grau öon 9ted. ^Jiac^bem

mir un§ eine SBeite nid)t fonberlicf) untert)alten unb ic^ ioieber 5(b=

fd)ieb genommen fjatte, begegnete mir im §inau§get)en eine 'i^amt

mit jtoei fef)r J)übfd)en jungen SOcäbdjen. „2Ber mar ber öerr,

bor fo eben bon ^tjuen ging, fragte bie 2)ame." @» mar @oett)e,

anttDortete grau ö. 9ied. „D toie fcib t^ut t§ mir, ermieberte bie

Same, ba§ er nidit geblieben ift unb hafi x6) nic^t ha§ &lüä
icliabt \)aht feine Scfanntfc^aft jn machen!" 0, baran tjaben

2ic burd)au§ mä)t§ üerloren, meine Siebe, fagte bie 9ted. för

:ft fc^r tangmeitig unter ^Damen, e§ fe^ benn, ha^ fie ^übfc^

]cuug mären x^m. einiget ^ntereffe eiuäuftö^en. grauen unfereg

Ktter» bürfen nict)t baran benfen ibn berebt unb lieben^ttjürbig ju

uadjen."
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,,'äU bie bcibcn 9[Räbdf)cn mit i^rer SOiutter nac^ ^aujc gingen

gcbarf)tcn jie bcr 25>orte ber %xan o. 9terf. 2Bir fiiib jung, lüir

finb t)übid), jagten jie, Iof3t bo(^ jefjcn ob eä m\$ nid)t gelingt

jenen berüt)mtcn SBilben cinäujangen nnb ju ääl)men! 2[m anbeven

äRorgen auf bcr ^romeilabe am 8prubel ma(f)ten jie mir im S3or=

übergeben luicberI)ott bie grajiöjcjtcn Iiebüd)jten 33erbcugungen,

lüorauj icf) benu nid)t unterlajjen tonnte micf) gelcgenttid) it}nen

5n näl)ern unb jie anäurcben, Sie tnareu jd)armant! id) jprad) jie

niicber nnb lieber, jie jüt)rten mic^ 5U it)rer DOiutter unb jo n^ar

id) benn gejangen. ißon nun an jo^en föir uni tägtic^, ja loir

tjericbten gnnje Xage mit einanber. Um unjer SSert)ä(tni§ nod)

inniger ju mad)en ereignete e§ jid), ba§ ber Sßerlobte ber Gincn

antam, luorauj id) mic^ benn um jo nngctt)eilter an bie Stnbere

jd)(o§. 5lnd) gegen bie ^JJfutter wav id], mie man bcnfcn fann,

jebr tiebcneiüürbig. (kernig, )üir tt)aren alle mit einanber überau-ö

jnjrieben, unb id) öerlebte mit biejcr ^^amilie jo g(üdüd)e 2age,

boB jie mir nod) je^t eine ^öd)jt angenet)me (Erinnerung jinb. 3^ie

beiben 90uibd)en erjätitten mir jef)r balb bie Unterrebung ^tuijc^cn

ibrer DJhtttcr unb grau ö. 9ted, unb me(d)e 5?erjd)mörung jie ju meiner

©roberung ange,^cttelt unb 5U g(üdlid)er 2Iuc^jüt)rung gebracht. —

"

Riebet jöttt mir eine 2(nefbote anberer %xt ein bie ©oetfjc mir

jrüJ)er erjä^Ite unb bie f)ier einen ^(a| finben mag.

„^c^ ging, jagte er mir, mit einem guten Scfannten ein jt in

einem (Sd)loBgarten gegen SIbcnb jpajieren, al^ n)ir unertoartet am
(Snbe ber Slttee jraei anbere ^erjonen nnjerciS Sreije» bemerften

bie in rutjigen ©ejpröc^en an einanber I)ingingen. ^d^ fann ^i)mn

jo ft)enig ben §errn aU bie S)ame nennen; aber t§ t^ut nic^tc^

,^ur ®a<i)t. @ie untcrbiciten jid) atjo unb jdjienen an nid)t§ gu

beuten, — aU mit einemmal it)rc Söpje jii^ gegen einanber neigten

unb jie jid) gegenjeitig einen £)er3t)attcn ^u§ gaben. Sie jd^Iugen

barauj i^re erjte 9iid)tung ipieber ein unb je|ten je^r ernjt i^re

Untcrt)altung joi-t al^ ob ni(^t§ pajjirt Ujäre. ,,ipaben Sie e^ ge-

jetjen? rief mein ?yi-'eunb öoü ©rjtanncn; barf id) meinen Singen

trauen?" ^d) i)aht e^^ gejet)en, ermieberte ic^ ganj ru^ig, aber

ic^ glaube e» nid)t!"

SDJoittag bcn SBir jprac^eu über bie äJietamorp^oje ber ^H^flaujc

2. auguft 1831.« unb namentlid) über Secanboüe'^ 2et)re oon ber

Symmetrie, bie @oet^e für eine bloße ^vüujion ^ält.

„®ie 9Iatur, jügte er tjinju, ergiebt jid) nid)t einem ^eben.

Sie erweijet jid) üietmcfir gegen SSiele föie ein nedijd)e;0 jungel
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DJiäbcben, ba§ un^ burc^ taufenb ^Reije antodft, aber in bem

Stugenblict, lüo itiir t§ ju ia]im unb ^u bcfi^en glauben, uniern

Strmen entjcf)Inpft."

ajHtttoot^ bcn §eute mar ju 93e(oeberc bie 3?erjammlnng ber

19. Dctober 1831,* ©eieHic^aft jur ^eförberuug be§ 5(cferbauet; and)

erfte 21u§ftetlnng öon grüd)ten unb ©egenftänben ber Qnbüftrie,

rcetdje reicfier tnar al§ man erluartet ^attc. darauf gro^el S)iner

ber ga^Ireic^ annjejenben 9JiitgIieber. @octt)e trat l^erein ju freu=

biger Überrafc^nng aßer ^tmrefcnben. @r üerJncilte einige 3^^^

unb betrocfitete Jobann bie au^geftedten ©egenftänbe mit ficfitbarem

Sntereffe. Sein (Srjrfieinen mocf}te ben g(ücfticf)ften ßinbrucf, be-

^onber^ auct) auf fotrf)e, bie il)n frü(;er nocf) nii^t gefeljen.

Sonnerstag ben ©^^ ©tüubd^eu bei @oet^e in allerlei ©efpräc^en.

1. 3)ecembcr 1831. ©anu faiueu U)ir and^ auf Soret.

,,'^ä) Ijabe, fagte @oet£)e, in biefen Sagen ein fe{)r pbfd^eg

(S5cbirf)t öon if)m gclefen, unb jwar eine Strilogie, bereu beibe

erfte %i)t\k einen I)eiter länblicfien, ber lefetc aber, unter bem 2;itel

„9JJitternad)t" einen fd^auerlii^ büftem ^Ijaracter trägt. SDiefe

„9D^ittemacE)t" ift iijm ganj bor^ügtid^ gelungen. Wan atbmet

barin tt)irf(i(^ ben |)ancf) ber 9^ad)t, faft lüie in ben Silbern öon

Stembraubt, in benen man auc^ bie näc^tücfie Suft gu empfinben

glaubt. 33ictor öngo ^at ä^nlid^e ©egcnftänbe be^anbelt, attein

nic^t mit foli^em ©tücf. ^n ben näd)tli(^en SDarftedungen biefe§

unftreitig fef)r großen Xalent^ n)irb e§ nie töirfüd) 9?ac^t, öietmet)r

bleiben bie ©egenftönbe immer nodi fo beutlic^ unb fo fic^tbar, al§

ob e§ in ber 2t)at noc^ Sag unb bie bargcftellte 9^ad)t bfo^ eine

erlogene raäre. @oret t)at ben berüljmten SSictor ^ugo in feiner

SQJittemac^t o^ne S^age übertroffen."

^d) freute mid^ biefeS Sobeg unb nafjm mir öor bie gebadete

Srilogie öon <Soret balbmöglic^ft ^u lefen. — 2Bir befi^en in unferer

Siteratur fe^r ttjenige Srilogieen, bemerfte id).

„Siefe gönn, ern^ieberte ®oett)e, ift bei ben SJZobernen überall

feiten. (B§ fommt barauf an, baß man einen Stoff finbe, ber fid)

naturgemäß in brei ^artieen bel)anbeln laffe, fo ha^ in ber erften

eine ^rt Si-pofition, in ber ^n^eiten eine Strt Sataftropt)e, unb in

ber britten eine öerföt)nenbe 51u§gleid)nng ftatt finbe. "^n meinen

®ebid)ten öom ^unggefeüen unb ber SOiüUerin finben fid)

biefe ©rforberniffe beifammen, tt^iemot)! ic^ bamati, at» id) fie

fc^rieb, feine^njegl baran bai^te eine Srilogie gu mad^en. SHud)
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mein ^oria ift eine öotüomninte Xritogie, niib jtüar ^aht ic^

biefen (It)chi§ l'ogfcid) mit J^ntentioii afö Srilogie gebad)t unb be=

I)anbelt. 9)kiiic fogenaimte Xrilogie ber Seiben) c^aft bagcgen

ift iirfprüngUd) nid)t a(g Xrilogie concipirt, toie(nief)r erft nad) unb

na^ unb geraijjerma^en sufäüig jur Xrilogie geiuorben. ^t^ti'it

I)Qtte id), Jöie ®ie föiftcn, bio§ bie (SIegie al» fetbftl'tiinbigeg ®e=

bid)t für fid). 2)ann be)ud)te mid) bie ©äimanonjsfa, bie benjetbigen

©ommer mit mir in 9Jtarienbab geiüefen mar unb hmd) if)re reijen^

ben SOletobicen einen 9iad)!(ang jener jugenbtid) = feligen S^age in

mir ermedte. ®ie (Stropfjen, bie id) biejer greunbin mibmete, finb

bat)er auc^ ganj im SSer£ima§ unb 2;on jener (SIegie gebid^tet unb

fügen fic^ biefer mie öon felbft a(§ t3eriöt)ncnbcr Slu^gang. jDann

iDottte 3Set)ganb eine neue 2(u#ga6e meine» 2Bertf)er oeranftaüeu

unb bat mid) um eine S3orrebe, met^e§ mir benn ein f)öd)ft miü=

fommeuer 3tn(a§ war mein ®ebid)t an SSertfjer 5U fd^reiben, S)a

id^ ober immer nod^ einen 3^eft jener Scibenfdjaft im ^er^en ^atte,

fo geftaüete fid) ha§ 6)ebid)t mie don fclbft aU ^ntrobucticn 5U

jener ©tegic. 80 tam eä benn, ba§ atte brei je|t beifammen=

fte^enben ®cbid)te öon bemfefbigen Iiebe5id)mer5lic^en ®efüt)Ie burd)^

brungen morben unb jene ^Erilogie ber 2eibenfd)aft fid) bilbete, id)

mu^te nid)t mie."

„^d) i)aht Soret gerat^en mef)r ^Jritogieen gu fc^rei^en, unb

jmar fotl er e§ auc^ mad)en mie id) eben er3ät)It. @r fotl fi(^

nic^t bie 9)iübe neljmen ju irgenb einer 2:ritogie einen eigenen

©toff 5U fudjcn, t»ielmcl)r foü er au§ bem rcidjcn S^orratf} feiner

ungebrudten '»^ocfieen irgenb ein prägnante^ Stüd au?mä()(cn unb

gelegentUd) eine 2(rt Qntrobuction unb Derfö^uenben 5lbfd)(uB §inäu=

biegten, bodi fo, ba^ gmiidjen jeber ber brei ^robuctionen eine

füljlbare Sude bleibe. 5(uf biefe SSeife fommt man meit leichter

gum Qkk unb erfpart fid) öiel S)en!en, melc^el befanntlid), mie

3Jiet)er fagt, eine gar fd)mierige Sat^e ift."

2Bir fpradjen barauf über SSictor §ugo unb boB feine gu gro^c

gruc^tbarfeit feinem Salent im bot)en ©rabe nad)tf)eilig.

„2öie fott einer nid)t fi^Ieditcr merben unb haS fd}önftc latent

ju ®mnbe ridjten, fagte ®oet{)e, trenn er bie !öermegenf)eit bat in

einem einzigen 3af)ve jmei Sragöbieen unb einen Ütoman 5U fd^reibcn,

unb femer menn er nur gu arbeiten fc^eint um unget)eure ©clb-

fummen jufammen gu fi^Iagen. ^c^ fdjclte il)n feineimcgy, ba^

er reic^ ju werben, aud) nici^t ba^ er ben 9tu^m bei jj^agel ju

crnbten bemü{)t ift ; allein toenn er tauge in ber 9Zac^meIt gu tebcn
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ficbcnft, fo niu§ er anfangen lucnigcr ju fd)rei6cn nnb mdjr ju

arbeiten/'

®oet§e ging baranf bie Marie De Lorme burd^ nnb fuc^te mir

beutlid^ ju ma^en, ba^ ber ©egenftanb nur ©toff gn einem einsigen

guten nnb jiuar redjt tragifc^en 3(ct entf)a(ten ^abe, bafj aber ber

Shitor burc^ Siücffid^ten gan^ jccunbärcr ^^(rt ficf) fiabe tieriüf)ren

laffen, feinen ©egenftanb auf fünf longe 5(cte übermiifsig an^^u-

be^nen. „^iebei, fügte ßJoet^c fiin^n, ijabm Ujir bfop "^m ^or-

tljeil gel}abt gu fef)en, ha'\i ber ^ic^ter auc^ in Sarftefinng be»

2)etai(l bebeutenb ift, tue(rf)e^- frci(id) ou^ ni^t§ ©eringeg, nnb

at(erbing§ etlüo^ ^eifsen lüitt."

sonncrgtng bcn ^ou meinem greuube Sö^fer in (Senf marcn
5. Januar 1832.* einige neue i^efte j5eber=3eici)nungen unb ^3(quarett=

Silber eingegangen, grö^tentt)eil!^ lanbfdjaftlic^e 5(nfict)ten au^ ber

©c^lüeij unb ^tfllien, bie er auf feinen ^^u^reifen nad^ unb nac^

§ufammengcbra(^t. ®oetI)e UJar öon ber @d)önt)eit bicfer 3e^<^=

nungen, bcfonberjS ber 5(quareIIbi(ber, fo fe^r frap|3irt, ha^ er fagtc,

ey fei) if)m al^3 fä^e er SBcrfe bc» bcrü[)mtcn Sorl). ^d) bemerftc,

ba§ bie^ nod) fcine^megl hiv$ Sefte tion 2;öpfer fei) unb ha^ er

noc^ ganj anbere ^inge ju fenben ^ahi. „^d) tnei^ nid)t tüa§

^sf)r njoüt! ertüicberte @oett)e. ^a§ fottte q§ benn noc^ beffer

•jcnn! Unb tt)a» f)ätte eiS jn fagen tüenn eiS and) tuirttic^ nod) etwaä

beffer märe! 8oba(b ein ^ünftfer ju einer gemiffen i^öiie öon S^or-

tvcfftic^feit gelangt ift, tüirb cy jiemtii^ gteidigültig ob ein^ feiner

^ilnn-fe etmag üoüfommencr geratt)en ift aU ein onbere». ®er
c^UMiner fietjt in jebem bod) immer bie §anb be^S SOhifter^ unb ttn

ganzen Umfang feines? ^^alenteä unb feiner DJcittel.''

5-rcitog icn S(f) W^^ @oetf)en ein in ßng(anb geftod)ene8

17. scbruar 1832.* Portrait Hon ^ümont äugefd)idt ha§ it)n fet)r ju

intereffiren fd)ien.

,,^ä) ^aht ha§ S3i(b besS bcbeutenben 9J?anneg oft unb tüieber=

Iiott betrad)tet, fagte er, al§ id) i^n ^eute gegen 9(benb befud^te.

'Anfang? ^atte e§ etmaS 3nrüdfto§enbey für mid^, metd)e§ ic^ jebod)

ber 33el)aubtung ht§ ßünfttersS ^ufc^reiben möd^te, ber bie 3iige

etma» ^u f)art unb tief eingegraben. 3{ber je länger id) ben im
botien ©rabe merfmürbigen Ä'opf anfof), beftomeI)r t)erfd)iüanben alle

.'därten unb e^ trat au'3 bem bun!c(en @runbe ein fd)öner Sluc-brnd

uon ütu^e, ®üte unb geiftreid) = feiner 93ti(be f)ert)or, mie fic ben

fingen, mof)Imorienben unb für haä atlgemcine 93eftc t()ätigen DJJann

cliavacterifiren unb ber Seele be^ Sßeft^auer» fo moI)l tf)un,"

(Sctrrm ann. 39 609
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SSir ipvndjcn barauf trciter über SDümont, 6c)Dnber§ ober über

bie DJJeinoireit, bie er in 23c5ug auf SJtirabcau gcfd)rieben imb

tuorin er bie Tiiannigfalttgen ^lülfyqueUcn aufbcrft bie SÖtirabcau ^u

benu^en ncrftanbeii, aud) btc bielen Seilte öon Xaleiit iiaf)ml)aft

mad)t, bie er ju feinen B^f^c» irt Setuegung gefeM unb mit bcren

Gräften er gearbeitet, „^d) fenne !ein Iel)rreid)ere^ 33iid), fogte

(Soetf)e, aU biefe 9Jieinoircn, tüobnrd) iuir in bie get)einiften SS^infct

jener Qq'ü tiefe 93tide tf)un, unb moburdi un§ bog ?5>unber 9)?ira=

beou natürüd) n^irb, otjne bofj biefer .'pclb babur(^ irgenb etlüa^^

öon feiner ßJrö^e öerlicrt. 9?un fommen aber bie ncueften 9tecen=

fenten bcr fran^öfifc^en Soui'i^fl^c, bie über biefen ^iinft ein föenig

anber§ benfen. ®ie guten Scnte glauben, ber SSerfaffer jener

3}tenioiren inotle i(]neu ifjrcu 9Jcirabcau öerberben, inbem er baj

®el)einniif3 feiner übcrmcufd)Iid}en 2:t)ätig!cit entljüüt unb aud^

anberen Seuten einigen 5Int{)eiI an bem grof3en ^ßerbienft öinbicirt,

"öaS bi:^t)er ber DZame 9)iirabeau atteine öcrfc^Iang."

„5)ie S'i'o^äofcn erbüdeu in 9[Rirabeau i{)ren ^erfutc§; unb fic

fiaben büütommcn Ütec^t. Mein fie öergeffen, ba^ aud) ber EoIo§

au§ einscfncu Stjeilcn beftctjt unb ha^ aud) ber $er!iite§ be§ Sitter-

tt)iini§ ein coüectiüc^ 3Sefen ift, ein großer Sräger feiner eigenen

2^f)aten unb ber 2;t)aten 5(nberer."

,,^m ©runbe aber finb tü'xv alle cotlectitie Söefen ü^ir mögen

un§ fteüen mie lüir tuoÜen. ®enn tnie 2Bcnige§ Ijaben unb finb

njir ba§ tuir im rcinftcu Sinuc unfer @igentl)um nennen! 2Bir

muffen aüe empfangen unb lernen, fomol}! öon benen bie öor uue

luareu a{§ öon bcuen bie mit uu^ finb. ©etbft ta§ größte ©enie

ttiürbe nid)t lücit fommen, lucnn eg attel feinem eigenen ^unern

ücrbaufcu motlte. Sa» begreifen aber öiele \ti)x gute 9}?enfi^en

nid)t uub tappen mit iljren STräumen öon Originalität ein ^aibe§

Sebcn im Sunfcin. ^d) ^aht Slünftter gcfannt bie fidj rübmtcu

feinem 9)ieifter gefolgt ju fet)n, öieimcbr alle§ itjrem eigenen ©enie

,^u bauten ju f)abcn. Si)ie DIarrcn! '^i§ ob ha§ überall anginge!

Unb all ob fid^ bie Söelt i^nen nic^t bei jebem Schritt aufbrängc

unb avi§ ituieu, troh ibrcr eigenen S)ummi)cit, etlra? mad^te! ^a
ic^ beljanpte, mcuu ein foldjcr ßüuftter nur au ben SBänben biefeä

3immer§ öorübcrginge uub auf bie i^anb^cidiuungeu einiger großer

SO^eifter, womit id) fie bcljängt Ijah^, nur flüd)tige Surfe löürfe, er

mü^te, löenn er überall einiget 63enie Ijötte, al§ ein anberer unb

|>öf)crer öon f)ier gef)en."
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„llnb Itta» ift beim ü&erf)aupt ®ute§ an uniS trenn eg nid^t

bie Kraft unb Steigung ift, bie SJHttel ber äußeren 3Se(t an unl

^eranju^ie^en unb unferen I)öf)eren 3'i^ecfen bienftbar ju marfien.

^(^ bart tr)o!f)t Don mir fetbcr rebcn unb befd^eiben fagen tt)ie iä)

fii^Ie. (S^ ift tuabr icf) babe in meinem langen Seben nmndjerlei

getrau unb ju Staube gebradbt, beffcn id^ mirfi nüenfaü^ rühmen

fönnte. 2öa§ ^otte ic^ aber, Joenn wir etirüd) fet)n woUen, boS

eigentlich mein mar, all bie gäfiigfeit unb Steigung ju fe^en unb

ju £)ören, ju unterfdiciben unb ju inöbten, unb ba§ ©efebene unb

©e^örte mit einigem Seift ju beleben unb mit einiger ©efc^icflic^^

feit mieber ju geben, ^cb öerbante meine 233crfe feine^meg» meiner

eigenen SBeil^eit aüein, fonbern taufenben öon 2)ingen unb "^ev^

fönen au^er mir, bie mir baju "DaS 3JJateriaI boten. Gl famen

9^ai*ren unb SSeife, t)ellc Köpfe unb bornirte, Kinbl^eit unb ^ngenb

tuie ha§ reife Sllter; ade fagten mir mie e» ibnen ju Sinne fe^,

tDa§ fie bacf)ten, mie fie lebten unb nnrften unb melcbc Srfat)rungen

fie firf) gefammelt, unb icf) tjatte meiter nict)tö jn tf)un al§ gUju-

greifen unb ba§ ju ärnbten \va§ 3(nberc für mic^ gefäet tjatten."

„@§ ift im ©runbe and) atlel 2;i}orf)eit ob einer ettua» aiiv

\iä) i)aht, ober ob er ei§ tjon anbern i)abt; ob einer burc^ fic^

tüirfe ober ob er burd^ anbere mirfe; bie |)auptfacbc ift, baß man
ein große» 3Boüen i)abt unb ©efc^id unb 33et)arrUcb ;eit

befi^e el auljufübren; aüe» übrige ift gteirf)gü(tig. — Mim-
beau ^atte bal)er öoüfommen 3te^t menn er fi^ ber äußeren 2SeIt

unb i^rer Kräfte bebiente mic er fonnte. @r befaß bie &aht "ba^

latent ju untcrfcbeiben, unb ba§ Talent füblte fid} Don bem 5^ämon

feiner getoaltigcn Dktur ange5ogen, fo ha^ cv fid) if)m unb feiner

Seitung mitlig f)ingab. So mar er öon einer Wa]it aulgejeidmeter

Kräfte umgeben, bie er mit feinem 'Jeuer burdibrang unb ju feinen

l^ö^eren 3^cden in 2t)ätigfeit fefete. Unb eben, ba§ er e§ ber=

ftanb, mit 5(nberen unb burc^ ^^(nbere §u mirfen, hav ioar fein

®enie, ha§ mar feine Criginaütät, ha§ mar feine föröße.

Sonntng bcu 5tbenb» ciu Stünbüjen bei ®oett)e, in atlerfei guten

11. anörj 1832. @eipräcf)en. ^d) ^atte mir eine eugüfc^e Sibet ge-

faiift in ber ii^ ju meinem großen 33ebauern bie opofrtjpbifc^en

SBüd^er nicbt enthalten fanb; unb gmar maren fie nicf)t anfgenom=

men, all nidit für ädit get)a(ten unb a(l nid)t götttid)en Urfprungl.

^ä) öermißte ben bu^d) unb burcf) eblcn "Xobial, bicfcl 5}hiftcrbilb

cinel frommen 2i?anbetl; ferner bie SBciebeit Satomoni» unb ^efu»

©irac^, aüel Sdjriften öon fo großer geiftiger unb fittüc^er §öl)e,
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bnH Uicntcjc aiibcrc idnen c\k\d) füinmen. ^d) fpvad) gegen ®oct()C

mein 33cbaucvn aiio über bie I)üd)|t enge 9()ifid)t, luoimd) einige

iSd)ritten bcy Eliten XeftamentS al§ nninittclbar Hon ®ott eingegeben

betrad)tct uierben, anbcrc g(eid) trefflidje aber nidjt; nnb alä ob

benn übcrl)anpt ctn^al (£ble§ nnb (Siro^eg entftel)en fönne, ba^ nicf)t

öon ©Ott fominc, nnb ba» nid)t eine f^rui^t feiner (Sintüirfung.

„^d) bin bnvdjang ^i)rcr iDJeinung, erlüicbcrte ®oct£)e. Sod^

giebt e§ ^inet Stanbpnnttc t»on lucldjen an» bie bibU)d)cn ^inge ^u

betradjten. (S§ giebt ben ©tanbpnnft einer 5Irt Ur=9{c(igion, ben

ber reinen 9Jatur nnb SScrnnnft, iucld)er göttlii^er 5(bfnnft. ®iefer

lüirb eiüig berfelbige bleiben nnb loirb bauern nnb gelten, fo lange

gottbegabte 2öc|en öort)anben. ®od) ift er nur für 5(u^erJüäI)Ite

unb biet §n I)od) nnb ebet nm attgemein ^n tt)erbcn. Sobann giebt

eä ben ©tanbpunft ber ß'irc^e, lucldier metjr nienfc^üdier 5trt. @r

ift gebred^üd), luanbetbar nnb im SBanbet begriffen; bod) and) er

föirb in elüiger Uniluanblnng bauern, fo lange fc^tt^ai^e menfd)Iid)e

Söefen fci^n lüerben. 2)o§ Sic^t ungetrübter göttlicher Offenbarung

ift öiel ju rein unb gtänjenb, al^ ba§ e§ ben armen gar fdin^ad^en

SOknfd^en gemä^ unb erträglid) märe. ®ie ^ird^e aber tritt al§

moi)Itt)ätige iBermittIcrin ein, um ju bämpfen unb ju ermäßigen,

bamtt 5lüen geljotfcn unb bamit 93ie(en moljl merbe. Saburd) ha^

ber d)rifttid)en Slirc^e ber Ö3(aube bcimoI)nt, ha^ fie, aU "tR-ad)^

folgerin ßtjrifti, öon ber Saft mcnfc^Iid)er ©ünbc befreien fönne,

ift fie eine fetjr grof3e SlJtac^t. Unb fid) in biefer Wladjt unb biefcm

5(nfcf)n 3U erhalten, unb fo ha§ fird)Iid)e Ö^ebäube ^u filtern, ift

ber diriftüc^en ^riefterfd)aft öorjügtid^eg 5Iugenmer!."

„Sie t)at bal)er meuiger ju fragen, ob biefe^ ober jeue^ bibtifc^e

58ud) eine gro^e 5tnf!{ärnug be§ ®eifte§ bemirfe, nnb ob e§ Seljren

{)ot)er ©ittlid)fcit unb ebler SJknfc^ennatur cntfiattc, al§ ha^ fie

üielmeljr in ben Südiern SDiofe auf bie @efd)id)te bt^ 8ünbenfatte§

unb bie @ntftet)ung bei 93cbürfniffc§ nadi bem (grtöfer SBebentnug

3U fegen, ferner in ben ^rop^cteu bie miebert)olte |»inmcifnng auf

^f)n, ben ®rmarteten, fo mie in ben (Soangelien fein mirfüd^e§

irbifd)e§ (Srfdjeincn nnb feinen Xob am ^renje, aU unferev meufd)=

tidjcn Sünben ®ü[)nung, im 3(ngc jn galten bat, @ie fe()en alfo,

ba§ für foldie ^ü^cde unb Üiidjtnngen, unb auf folc^cr Sßage ge=

mögen, fo mcnig ber eble Sobias, aU bie 2öei!of)cit ©alomonil unb

bie @prüd)c ©irad^y, einiget bebeutenbe (55emic()t hahm föunen."

„Übrigen^ ed)t ober unecht finb bei fingen ber Sibel gar

munberlic^e fragen. SSa§ ift e^t aU ha§ ganj SßortreffIid)e, bo^
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mit ber reinften ^ahxx unb Jßernuttft in |)armonie fte^t unb nod^

l^eute unserer f)öcf)ften ©nüricfelung bient! Unb tva§ \\t uncd)t, aU
ia§ Stbiiirbe, ^oi)k unb 2)umme, ina^ feine gni(f)t bringt, )üenig=

ften§ feine gute! — (SoHte bie ßcf)tt)eit einer bibüfcfien Scfirift

\)uvd) bie ^xüQt entfi^icben werben: 06 un? burrfiaui? 2Öaf)re§ ü6er=

liefert tt)orben, ]o fijnnte man fogar in einigen fünften bie 6c^t=

fieit ber Soangelien bezweifeln, wooon SOkrcug mib Sucal ni(f)t

au§ unmittelbarer 2Infirf)t unb örfabrung, fonbent erft fpät naä)

münblic^er Überlieferung gefdiricbcn, unb ba^ (efete, öon bem jünger

So!^anne§, erft im ^öct)ften Sttter. Sennoc^ f)a(te ic^ bie @üange=

lien aüe öier für bur(^au§ ecf)t, benn e» ift in if)nen ber ^2(bg(anä

einer öot)eit iuirffam, bie üon ber ^erfon St)i*ifti ausging unb bie

fo göttlidjer 5Irt, tüie nur je auf ©rben ba§ @ött(i(^e erfd)ienen

ift. j^vagt man mic^: ob e§ in meiner 9ktur fet), i^m anbetenbe

@t)rfurcE)t ju enueifen? fo fage icft: buri^au^! — '^ä) beuge mic^

üor i^m, aU ber göttlichen Cffenbarung be§ tiörfiften ^rincipä ber

Sittli^feit. — %vaQt man mi(f), ob e» in meiner Statur fet), bie

@onne gu öerel^ren, fo fage ic^ abermals : bnr^aug! S)enn fie ift

gteicf)fatll eine Cffenbarung be? §öd;,ften, unb jwar bie mä(f)tigfte

bie un^ ©rbenfinbern lüafir^unebmen bergönnt ift. ^d) anbete in

i^r ba§ Sicf)t unb bie ^eugenbe Sraft @otte§, mobnrc^ allein wir

leben, weben unb finb unb aüe ^ftan^en unb 2f)iere mit un^.

%vaQt man mid^ aber: ob ic^ geneigt fet), mi^ oor einem ®aumen=

tno6)m beg ^;)oftel6 v^etri ober ^auli gu bürfen? fo fage id^: t3er-

f(^ont mi(f) unb bleibt mir mit euren Slbfurbitäten üom Seibe!"

„®en ®eift bämpfet nicf)t! fagt ber 5(pofte(."

„@g ift gar biet 5)umme§ in ben Safeungen ber ^iri^e. 5tber

fie Witt f)errf(f)en, unb ha muß fie eine bornirtc 9}?affe {)aben, bie

fid^ bucft unb bie geneigt ift fi(^ be§errfct)en ju laffen. S)ie f)o^e

reic§ botirte @eiftücf)feit fürdjtet uicf)t» me^^r, at^ bie 5tufftärung

ber untern äüaffen. Sie fjat ifinen aud) bie S3ibet lange genug

tiorentf)aIten, fo lange aU irgenb möglic^. SSa§ fottte aud) ein

arme^ c^riftüc^e» ©emeinbegtieb öon ber fürftlidjcn ^rad^t eine»

reid^ botirten S8ifd)ofe§ benfen, wenn e^ bagegen in ben ßoangelien

bie Slrmut^ unb 5)ürftigfeit (J^rifti fief)t, ber mit feinen 3ün=

gern in SDemut:^ ju gu^e ging, wäbrenb ber fürftti(^e S8if(^of in

einer üon fedi» ^ferben geäogenen Garoffe ein^erbraufet! —

"

,,Wiv wiffen gar nic^t, fut)r ®oet^e fort, toa§ wir Sut^ern
unb ber ^Reformation im Stttgemeinen aüe» §u banfen f)ahtn. 2öir

finb frei geworben öon ben Seffetn geiftiger SBornirt^eit, wir finb
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„SSerfu(f)e e§ aber ho6) nur @iner unb bringe mit menic^Iicfiem

SBoHen unb menfc^li^cn Gräften dtvaS ^crüor, ha§ ben @(i)öpfungen,

bie ben 9^amen SJio^art, 9iapf)ael ober ©Iiaffpcare tragen, ftc^

an bie Seite fe^en laffc. ^c^ mi^ recf)t tüot)I, ha^ biefe brei &hkn
feineSnjegg bie ©insigen finb, unb ba^ in allen ©ebieten ber ^unft

eine Un^atjl treffücEier ©eifter getüirft t)at, bie öodfommen ]o ®ute^

^ertiorgcbra^t, aU jene benannten. 5It(ein, tüaren fie fo groß cdä

^ene, jo überragten fie bie genjöf^nlic^e DJJenfc^ennatur in eben bem
SSerf)äItniB unb raoren ebenfo gottbegabt al§ ^ene."

„Unb überaß, lüai ift e§ unb raa^ ioll e§? — @ott ^at \xä)

waä) ben befannten imaginirten fec^§ (Sd)öpfung!§tagen feine^weg^

3ur 3flut)e begeben, öie(met)r ift er nod) fortluät)renb luirtfam, mt
am erften. ©iefe plumpe Sßett aul einfaifien (SIementen gujammen^

Sufe^en unb fie jafiraug jahrein in ben @trat)ten ber ©onne rollen

ju laffen, f)ätte i^m fii^er menig Bpa^ gemacf)t, Ujenn er nirf)t ben

^(an get)abt t)ötte, fic^ auf biefer materiellen Unterlage eine ^ftanä*

icf)u(e für eine Söelt oon ©eiftern §u grünben. @o ift er nun
fortmiitirenb in fiö^eren 9iaturen toirffam, um bie geringeren ^eran=

',u3ief)en/'

®oetf)e fcfiiuieg. Qcf) aber bemaf)rte feine großen unb guten

"Boxk in meinem ^erjen.
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-tinter ben gafiltofen 23er!cn, bie bon 3citgenoffeu ®oetf)e§

bem lebcnbigen ®cbäd)tni» be§ 2)icf)ter^ geluibmet lüurben, f)at feine»

fo fcljr bie bentfc^e unb augfänbifdie Seferiuelt gefcfjelt, luie Gcfer=

mann§ ,,®cfpräcf)e mit 0^octI)e". Gin 9)knn, oon bem bie Siteratur=

gcid)ic^te loeiter nicf)t0 jn berid)tcn tüeiß, t)at jiclj mit biefem einen

S3u(f)e in ba^ ^erj be» beuti'dien S3oI!e§ eingeidjrieben , unb Wenn

wir ^eute im §inblicf auf SBcimar mit Stofj jagen fönnen: ,,SDenn

er war unfer!", fo war e^ in erfter 9teit)e Grfermann, ber in ber

ftürmifc^en ^ind)t ber Qnten ben ©lauben an GJoet^e aU ein

notionaleä ^aüabium behütet f)at. ©in begcifterter §of)^i^P'-'^cfter,

ift er mit feinem ®ott in bie Unfterbüd)feit eingegangen: ai§

Spre(^er ®oett)eg, nid^t a(» eigener 2:i(^ter, fteljt er unter ben

ßlaffifern ber beutfd)en Siteratur, unb fein D^ame felbft ift ju einer

Sofung geworbeh, gu bem 33egriff ber treueften Eingabe an hai

Seben eine» großen -öJenfdien. Unb biefen 33cgriff „Gdermann"
Wollen wir un§ nidjt burd} §eine§ Spott t)crnid)ten laffen.

«lUgentctner 9Bctt ßdermauu» S3ud) breitet wie ein friftatlene^ ^ri^ma
ber „scfprät^e". bie reid^e f^arbenpradit beä ®oetf)efd)en 2eben§

Ieud)tenb üor un§ au§. 9(ber nid)t biefer ^^arben.^auber , in bem
®oet^e§ gefamte^ 23irfen unb Sd)affen öor unö erftct)t, mad)t un§

©rfermann» (^aht fo lieb. 3ein tieffter Söert unb fein unoergäng=

Ii(^fter 9teij liegen in bem 9Jienfc^en ©oetlje, ben ©dermann wie

fein anberer ber ^Dätlebenben unä fo na^e gebrad)t t)at, a(g ob bie

!§oc^gewad)fene ©eftalt uod) eben mit un^ im felben 9?aume ge=

Weilt, aUS ob ber ^tang it)rer Stimme nod) jwifdien ben SSäuben

gitterte. S)er alte ©oetlje ift biefer ec^te unb große Menfc^, ben

©dermann unS 5ufüf)rt, £)oJ)eit unb SOätbe in feinem burd)bringen=

ben S3üd, 3tbel unb ©eeleugröße in jeber SebensäuBerung. $Ri(^t

ben jungen ®oett)c, ber wie ^ion^foS ein^erfdireitet unb bie ^erjen

ber 9)ienfc^en gewinnt, nid)t ben 3)^ann, ber wie ein Gröberer
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fdieinbar nni{)eto§ feinen 2Bcg cv^tuingt, nnr ben fiebrig- h\§ ad^tjig^

jn^vigen ®rei^ Ijat (Srfermann gcfannt unb in feinem 5ß?crfe ge=

frf)i(bert. @dferinann§ 33ud) evfdjien ju einer ^dt (1836), föo ein

großer ^eil ber jDeutfd^en, öon ben mcd^felnben SBertcn ber ©egeniüart

erfüllt, bem jDid)tcr bes! „gauft" bie ©efoigfdjaft üertüeigerte ; ein

junge§ @efd)Ied)t luar Ijcrangcluodjfen , bag üon $(}arao nid;t!§

Jungte. ^i)m ttor allen ^at @cfermann ha§ 9lätfel ®oetf)e gebeutet;

er t)erfc^end)te bie @age bon bem unnatjbaren ®et)eimen 9?at unb

üJiinifter, ber fid) im ©lan^e fürftlid)cr ^nlb auf einfamer |)öt)e

fonnt unb öoll SSerac^tung auf bie misera plebs gu feinen S"Be"
^erabfd)aut, beffen ©elbftguc^t unb ©ctbftübcrluinbung al§ innere

^ätte, beffen foftbarfte Seben§erfat)rung aU greifenl)afte 55erftodt=

^eit gcfc^olten luurbe. SSon bem 2;age an, ttto ©dermann gum

erften. 9)?ale ftopfenben ^ergen^ ha§ ^au§ am grauenplan betritt

unb Don @oetI)e§ fjinrei^enber Siebenituürbigfeit fogleid) erobert

njirb, bi§ ju ber ©tunbe, wo er an ber lebtofen |)ülle be§ DIt)m=

pkx§ ftet)t, ift t§ immer bie g(eid}e S^eret)rung, iöeiüunberung unb

Siebe, bie ber jünger bem SJJeiftcr barbringt, als SJienfd^ gum

Menfc^cn im S3cn?u^tfein beä ftarften gegenfeitigcn Jßerftänbniffe^

;

nur einmal ift e§ ein Stugenbüd, ftio auc^ if)n ein B^^e^Kt ^^ ^^^

menfd)tic^en ©mpfinbung ©oettiey burd^fätjrt, aU er bie S^ffung

®oetf)e§ nac^ bem %oht ber ©ro^fierjogin onftaunt unb übertüättigt

in bie SBorte au§brid)t: „S)enn n)ir bad)ten, er empfänbe wie lüir."

Sftaftlofe Xätigfeit, unftitlbare§ 33ebürfnig nac^ neuem Söiffen unb

SKoüen, Ieibenfd)afttid^e^ Einbringen in alle Probleme, bie ber Sag

i^m juträgt, nnenblic^er 9^eid)tum in 2(uffaffung unb 2Bieber=

gäbe unb begeifterte ^ßerteibigung ber ^ugenb, bie^ allel mad)t ben

»er alte ®oetf)e (Sdermanui^ jum ©tjmbol ber immerfort f(^affen=

©oct^e. ben 93fenfd)en!raft. Unb biefer |)ero§ gebärbet fid^ wie

ein fterbüd^er äRenfd^, ber fid^ in ber greube jnm Übermut fteigert

unb fd)Iie§tid) boc§ aud^ bem ©^mer,^e erliegt, ©dermann jeigt

if)n im bet)aglid^en |>au§fteib wie im orbengcfd)mürften SJZiniftcrrod,

in gcfunben unb in !ran!en 2;agcn, aU ^ausuater unb ®efett=

fd)after; er fd)ilbcrt bie überlegene @(cgan§ be^ ^ofmanui? unb bie

urwüd)fige ©elbftänbigfeit hc§ grantfnrtcr ^atrigierfo^ne;^ , ber eä

wie felbftöerftänblid) I^innimmt, wenn er eine;? Xagel geabelt wirb;

ber tiefe Genfer, ber fortrciJ3cnbe ^Rcbner, ber grennb feiner

greunbe, ber maljuenbc 33cratcr, ber sürncnbe (Siott unb ber mepbi*

ftopfielifd^e «Sc^alf, aüe biefe Seiten bcg ®oett)efd)en Söefen^ fommen

in biefem einzigartigen SSud^e jur leben^üollften SBirfung. ®cr
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intime Crgaui^mu^ ht$ (5)oetl)eid)eu Sc6enl öffnet fid) üor ün§,

bei* 2;uft unb bie 33ei§c be» ®oet{)ef(f)en öaufc!§ umgeben un^ üolI=

ftänbig. Oben am genfter ftanb er unb njinfte feinen (Scfermann

täcf)etnb ju firf) ^^inauf; mir feften if)n mittag^ bor ber «Su^pe

feine B^itii'^S I^cf*^» it"'' feinem öaftc über ben 2ifd) Ijin 2Bein=

traubeu unb grüc^te jufterfen, iljm and) aw^ einer guten Sl^afdie, bie

A-reunbe am Üibcin gef(^idt ftaben, tapfer einfd)cnfen; mir fef)en if)n

llinauefafiren im gemeinfamen SBagen unb an einem 8teinf)aufen auf

offener C£t)anffec mit if)m früfiftüden, au^3 einem 33ed)er mit if)m trinfen;

an einer S5?albede Eingelagert, eine meite SSett oor 5higen, fc^miebet

er, ber Sttte, Qu^unft^P^Ät'e mit bem jungen, (ir läßt fid) erjädfcn

oon bcn Liebhabereien feine» 53eg[eiter^, er cntfdjutbigt mit freunb^

ü^er 2)ulbung bie ffeinen (Sc^rutten feiner Umgebung unb ift fogar

bem Stabtflatfc^ nic^t un,^ugäng(id), hm if)m feine edjmiegertoc^ter

Dttilic au» ber fteinen Sftcfibenj reidiüdi juträgt. @r manbert in

ben f)errfd)aftüd)en S^orberjimmern feinet i^aufe» umf)er, mit feinen

Sunftfamndungen befc^äftigt, in ber naifen ^'•eii'^e flit feinem reidien

©efi^, unb füj)tt fic^ bod) erft be^agüc^ unb „probuftiü" geftimmt in

ben öier 35}änben feine» befdjeibenen, faft büfteren ^Irbeit^^immerö

mit bem 53(id auf htn §au»garten unb in ha§ @d)(afäimmer, baä

an Ginfac^^eit einer ^Irmcnftube g(eid)fommt.

5ür alle biefe t3erfd)ieben abgetönten Stimmungen f)atte @dcr=

mann eine ungemein feine Gmpfinbung, für "ba^i Gbarafteriftifcbe

all biefcr intimen Situationen einen ungemö^uUd) fc^arfen 33Ud.

9Jiit biefen gä^igfeiten öerbanb er bie &ahz, ben garten Siei^ be^

3lugenbUrfg in SBorten feftjutiatten. ?(IIentbaIben trägt fein ^-8ud^

hm Stempel be» perfönlid)ften Grteben», unb biefe innere Seben»=

fraft ift bie ®emäf)r ber unbefdn'änften 2)auer. Gdcrmann mar

ein SDieifter be» 3Borte», ha^$ bei if)m mic öon fclbft ein ß5oetl)e=

fcf|e§ ©epräge annabm, unb in ber Sct)ute ©oettje» f)atte er eine

^unft ber Xarfteüung gelernt, bie ha§ 9Md)fte mieber in eine

fünftlerifc^e «^erne rüdt; menu er un» ©oet^e fd)itbert, mic er fidi

mit it)m im §ou»garten mit 'iöogenfdjiefsen betnftigt, gan;, nur bem

5(ugenbUd f)ingegeben, glauben mir eine unftcrblid^c S',enc an^i

^omer getefen ju baben, unb menn er un» berid)tet, mie er an

©oet^e» Totenbett ftet^t, fd)enft er un» eine öollfommenc 2id)tnng

öon erfd)ütternber innerer ©röße.

S)aß ein armer ^auficrerfo^n oui§ 23inien an ber Sube unb

fpäterer Schreiber in i^annoüer e» fein fodte, ber mvi ben ^iditer

im Slbenbfc^eine feines longen Seben» fo präd)tig bingeftellt t)at,
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ift gciüitj eine uniubcrjnmc j^ilgung. (icfcrniann iclb[t \)at unl in

feinem autobiograpI)ii'c^cn S.^üint)ort überaus aniprcd}cnb iiiib mit

bcr liebcnSluürbigen Söcfd^cibcnlicit, bic if)n ®oett)e )o lücrt unb

öcrtraut mad}te, berirf)tct, )uie ficf) fc^on in feiner ^üngling^^eit

nnjid)tbare ^öbcn nad) S5>eimar unb gu ©oetlje I)inipanncn, unb

ftiic er fd}licJ3Ücö faft tuiUcuIo^ ii)xcm 3iigc gefolgt
9ia(^ SBcimar.

-^^^ ^^^ ^^^^^ j^^. Qc^enÄ^eit QU bicfer Stätte 3U

bleiben. Sein ©intritt in 23eimar ftanb Qud) unter einem gfürf-

li^en Stern. ®r fanb ben fdion atternben Sid)ter feuf.^enb unter

ber $3aft feiner literarifdien Si5ergangenf)eit, bie bei ber Crbnungy-

liebe unb ^cinlid)!cit, bie ®octI}e allentbatben au!?5eid)ncn , 2In=

fprüd)c an feine ^Irbeitio^eit unb 3(rbeit§mög(id)fcit ftcllte, benen er

fclbft nic^t mcljr gen)ad)fen war. Sie 5Iu§gobe feiner SSerfc te|ter

,f)anb (1827—31) ftanb beöor; iva^ tvax ba aufzuarbeiten, toaS

burc^jufeljcn unb gu fid^ten, umzuformen unb gu öeröoüftänbigen!

Unb gerabc auS bcr frä^cftcn ^eriobe @oet^e§, ber er felbft mit

feinem teufen unb Gmpfinben fernftanb. §ier mußten junge

Slräfte au«l)elfen, bie fid; mit Siebe in fein Sd)affcn öertieft f)atten,

unb na^ fold)en Seuten fjatte @oetf)e längft fd)on oerlangcnb au5=

gebüdt. SSerfd)iebcne SSerf}ä(tniffe iraren bieferf)alb angefnüpft worben,

obne äu einem bcftimmten 5(bfdj(uB ju füf)rcn. 2)ie meifte 2luä=

fid)t, @oet^e§ Iiterarifd)er DJhtarbeiter ju werben, f)atte bi§ bat)in

ein junger ß)elcf)rter namen§ ^arl ©ruft @cf)ubart^ gef)abt,

beffen 8d)rift ,,Qnv 33eurtf)ciüing (SJoetbee", bie 1818 erfc^ienen

toar, bereite gmei ^aljrc fpäter eine zweite Sluflage erlebte. (£r irar

ein unterrid)teter unb fc^arfer ^opf, ber ju biefem 5Imte au^

burd)auy braud)bar geircfen Wäre. Sennod) fonntc fid) ©oetl^e ju

feiner Berufung nad) SScimar nid)t entfd)Iicf3en, unb nun war c»

(gdermann, bem bic DioIIe ©d)ubartl}§ 3ufieL Sic S^itbung, bie

©dermann mitbrachte, War feineämegl bebeutenb; wa§ er mar, üer=

banfte er !^auptfäd)Iic^ feinem eigenen 5IeiB, ber mit anerfennen^^

raerter 2(uybauer bie Hemmungen übermunben f)atte, bie eine

fdjled^tc Sd)ulbilbung unb eine bürftige äuf^ere Sage allentt)atben

bereiten. Wü Sd)ubartf) t)ätte er fic^ an Stenntniffen gemi^ ni^t

meffen fönncn, moI)I an einbringenber feinfinniger S3ertiefung in

@oetI)e§ Schaffen; in feiner bewunbernben |)ingabc an ben Siebter

aber !am tt)m feiner glei(^.

siufnofime bei ©octfic muß bicl bei if)rem erften ßiifonimcnfcin fo«

@oct()c. fort cmpfuubcu f)abcn, benn bic ^ufnatjme, bie ©der«

mann bei i^m fanb, mar öom erften 2{ugenb(id an eine fo innige

622



9tachjoorf

unb f)eräüd]C, aU oB in (Soet^e längft ha§ (Sefü^I ber 3u9cf)öng=

feit Grfermaimg ju feinem §aufe beftanben Ijätte. gür ben 5Zeu*

ling toieberum lüar bie§ ein ni(^t l^orf) genug gu j(f)äfeenbe§ ©lücf.

©anj abgejeü)en üon bem Umgang mit bem 5)tcf)ter, beffen er ge=

roürbigt Juurbe, genjann fein Seben baburc^ einen 9JZitteIpunft, ber

it)m bi§f)er burc^au^ gefehlt f)atte. 8eine 2tu§iirf)ten für eine pxah

tifcfie Xätigfeit njaren in jebem %a\it überaus gering, unb er be=

fa§ ebenfoirenig bie ?^ä^igfeit, fid) ganj auf eine, öietteirf)t föenig

feffeinbe (Saif)e ju fonäentrieren, n)ie bieg jebe§ bef(f)eibene 5(mt

tion if)m bertangt !^ättc. ^afür ging iü)m bei ßJoet^e eine gan^e

SSeÜ tion ^ntercffen auf, unb e§ lag ganj in feiner n^enig ent=

fcf)iebenen, met)r aufne^menben als fd)affenben Statur, ficf) foldiem

JReici^tum öon (Sinbrüdcn mit unbefümmerter ©eele fiinjugcben.

®al bürftige äußere 8o§, \)a§ ilin in jeber anbem Seben§Ioge

erwartet liätte, tt)ar it)m ja aud; in SSeimar gum minbeften ge=

fid)crt, unb bie ifjm öon ®oetf)e angebotene Xätigfeit fonnte fic^

nod) am erften ju einer fcftcn ©tettung ausbilben, bie it)n in bie

Sage berfeMe, einen eigenen ^au§ftanb ju grünben. Senn Gder-

mann mar, fc^on aU er 1823 nad) SBcimar ging, mit einer jungen

.nannoüeranerin, ^of)anna 33ertram, öertobt; bie!§ t)on ©dermann gu

boren, mag t)ie(teid)t ha§ einzige gemefen fein, mag (Soeti^e Weniger

angenel^m berührte.

Sic ©ntfd)eibung §ugunften (Sdermann§ bürfte bei ©oetl^e im

mcfentlic^en fd^on öor ber SInfunft bei jungen greunbe-S gefallen

fein; ber perfönüdje Ginbrud trat nur begünftigenb fiinju. 5Itter=

bing§, bie @ebid)te, bie Gdermann il}m fd)on am 30. 5{uguft 1821
burd) SSermittlung be« S3ibüotf}effe!retär§ Kräuter mit einer SSib*

mung jugefdiidt iiatte, merben ®oetf)e feine große S^orftettung öon

ben fd)öpferifd)en t^ä^^gfeiten be» SIbfcnberl gemai^t baben. @r
batte if)m bamall, mic fo öielen anbem, bie i^m 9[Ranuffripte unb

^-^üdier m§ ^an§ fanbten unb ein 5H?ort ber 5(ner!ennung öon i^m

crbofften, eine unoerbinblidie Gmpfanglanseige gefd)idt, bie htn

Empfänger auf eine mögüdie, übrigcn§ nid)t erfc^ienene, Beurteilung

feiner (genbung in ber ^eitfdirift „^unft unb ?IItertt)um" öermie».

Sicfer erfte Brief ®oetf)e§ an Gdermann öom 2.Dftober 1821 mar fo

unperfönlid) gehalten, ba§ fein SSorttaut fpäter aU öffentlidie 3{ntroort

an eine allgemeine SD^affe ä^nlidie? ßorrefponbenten biencn fonnte;

gicidjmot fdirieb ßdermann öoUer "^uvibt an feine Braut am 29.£!fto=

ber: „Ueber ®oetJ)ens Brief Iiobe id^ fortmäfirenb eine ftiHe greube.

Xa§ Bemuftfet)n, ba| id^ mit ©oct^en übereinftimme, giebt mir üiel

623



9^ac»wort

S3cnif)igunq unb 3"öcr[i^t. 5tllc meine 5{rbeitcn treibe icf) nun mit

boppcüer Suft imb in erf)öt)tev Stimmung." 'än^ biejcni Öriefe

an ^o[)anna gef^t and) fieröor, ba§ (Scfcrmann fd^on in biefem '^a^xt

einmal Söeimar befnc^te, o{)nc iebod) Ö)oetf)e ^u icf)cn.

„Scjjträgc SSirtfamer at§ bie öebid)te luav baä fritijd)C 2Berf,

5ur ^oefie." "Das örferriionn, tuic er \iib]i erjof^Ü, ®oet()en strei

3a()rc fpäter im SOJanujfript ütterfanbte, feine „33cl)träge jur ^oefie

mit bejonberer öinrtjeifung auf ®DetI)e". Unterm 3. ^nui 1823

bcrid)ten bie 2agebüd)er, "Oa^ ©oetfie bie „?(|)f)oriömen" (Sdermannä

gekfen Ijabc; am 9. ^uni Ijeißt e§ bann: „Srfermann Hon ^an-

noüer melbcte fid). Söarb auf morgen beftcüt", unb am fofgcnben

läge: ,,llm äUJöIf Ut)r (Scfermann üon öannoüer." Xiefey 9J?anu=

ffript mu^te ben Siebter für hm jungen 5^-*enit'fi"9 einneljmen; e^

6en)ie§ bie 5äf)ig!eit, o£)ne bie ein SDtitaröeiter, lüie er it)n brauchte,

nic^t benfbar loar: fic^ ganj in ba^ Söefen eine§ anbern 93Zenfd)en

ju üertiefen. SBa^^ ®oetf)en an bem S3ud)e befonbcr» befriebigen

mupte, lüar bie Satfad^e, baB e^3 nidit aüein @oetf)cfc^e ÖJebanfen

in reid)er 25at)l ftar unb formgelüanbt luiebergab, fonbern auc^

mand)c» nur 3(ngebeutete fetbftiinbig loeiterbilbetc unb bamit ganj

ÖJoett)eg eigene Intentionen traf, ^n einem reichhaltigen 3(uffa^ ^at

^Ric^arb 9}i. Ttttja im 17. ^a^rgang be» ,,&otti)C'-^ü^vhndß" bie

jafilreidjen, engen Übereinftimmungen, bie jlDifdien ®oet{)e unb bem

85erfaffer ber ,,Seljträge" mit einem (Sd)fage gegeben föaren, nac^=

getpiefen. 5)iefe g(ürf(ic^e 3iucifa[ttgfeit feine» 253cfen§, bie &ahc

aufjufaffen unb organifd) tneiterjubilben, i)at benn aud§ Gdermann

in aü ben 3af)ren, tta er ®oett)e natjcftanb, beiüä^rt. dlid^t allein

baburc^, hü^ er un» aU grud^t biefer 3ett bie „©efpräd^e" fc^enfte,

fonbern öor aüem burc^ feinen bireften ©influß auf ©oett^eiS 8d)affen.

Seine 'Jätigfeit ati» 9}ütarbeiter ©oet^ei^ bcfdiränfte ]\<i) feine^tcegl

barauf, bie SJJanuffripte jum 2)rucf nor^ubereiten, SDJateriat ^xu

fammenjufud}en ufto. ©ein oertraute^ S3ert)ältni0 ju bem Siebter

ertaubte i^m and), aly ÜJatgeber unb Slnreger aufzutreten, unb

wenn fid) Srfermann I}in unb lüieber, au^ feiner foliftigen 33c^

fd^eibentjeit ^erauetretenb, ba» ißerbienft sufd^reibt, bafj bie 33otI=

enbung mand^er 3(rbeiten, bie aU g-ragment batagen, in erfter

Sinie bei „ganft" (ätueiter %dV) unb ber (2etbftbiograpt)ie „Xi(^=

tung unb 2Sat)rt)ett", feiner unermüblic^en ?.1?at)nung ju^ufdireiben

fei, fo ift er mit fotd)en 33etiauptungen burdjaul bei ber S53at)rt)eit

geblieben. 5)ie Xagebüd)er ©oettje» finb reicf) an 25?Drtcn t)öd)ften

Sobel über biefe anregenbe ^itfe, bie (Sdermaun leiftete, unb in
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gleid^ anevfennenber SSeife brüdte fid^ @oetf)e feinen gveunben

gegenüber au», beren einem, bem ^anjfer üon Tlüiicx, er am
8. ^uni 1830 über feinen DJiitarbeiter jrfirieb: ,,(Scfermann öer=

ftel)t am beften literarijcf)e ^^robuftionen mir ju e^lorquieren, burc^

ben berftänbigen ''^tnti)ei(, ben er an einem bereite @e(eifteten, be=

reitä begonnenen nimmt, eo ift er üorsügUc^ bie Urfarfie, baß

id^ ben gauft fortje^e, ha^ bie jiuei erften Slfte be» jmeiten Xi)ei(»

beina£) fertig finb."

Gö luar bemnarf) für beibe %t\k ein großer ©cioinn, baB fie fic^

fanben, unb ®oett)e felbft fparte nic^t mit feinen (^reubenbeseigungen

über bie Slnfunft beei ^ünger^, oon beffcn 'lOJittiitfe er bie fc^önften

Hoffnungen t)egte. Sd)on üor Scfermann^ 53efud) am 10. ^uni 1823

^atte er in einem ^-öriefe an Staatsrat St) r ift opf) j^riebric^ Sd^ul^
bei S5erfafferl ber „^öci)träge" in folgenber Steife gebacf)t: ,,'äni)

einem jungen öcfermann, ber in S3raunf(i)roeig [fo!] lebt, ^ab id)

eine SSeite gefolgt, er fiat ficf) gteic^faH» an mir ^erangebitbet

unb möchte äioifc^en 3d)ubartt) unb B^iipcr in bie SOUtte ju fielen

tommen; nicht fo !räftig unb refolut roie jener, notiert er fic^ biefem

in ß(art)eit unb Qaxt\)ni." ©t)e noc^ ber Sörief abgefc^icft irorben,

mar ©cfermann felbft jur Stelle, unb am 11. ^uni fügte bann

®oett)e t)in5u: ,,3?or einiger 3^^^ fam bet}fommenber ©rief üon

(Srfermann bei) mir an, ben id) fenbe, meit er feinen 3uftanb gan§

aulbrucft; nun folgt er gcftern felbft unb erfrfieint ati* ein gar

guter, feiner, oerftänbiger SDienfcf). Xa er feine weitere Seftimmung

t)at, fo mü id) it)n nac^ ^ena einleiten unb i^m bort einige ^aquete

obäubrucfenber (Scfiriften 3um 9iebigiren unb ßorrigiren geben, dlad)

bem 2Berfe, \)a^ er mir gefc^icft ^at, fcbeint er l)ie5U oöllig geeignet.

5)a er fid^ an meinen Sachen bevanbilbete, fo föirb es feine Sc^loierig-

feit laben, mit it)m ficf) ju oerftänbigen." ©benfo bereitete er it)m

ben 5Iufentl)alt in ^ena üor, inbem er am felben 2age an einen

bortigen Sefannten, ben SSibliotliefsaffiftenten Dr. ß^riftian <S ruft

5riebric| SSeller, fc^ricb: ,,@in junger SDZann, ber fic| in ^ma
einige Qüt aufjuljalten benft unb rao^lfeil ju leben münfrf)t, fragt

an, \va§ er auf ein S3iertelja|r not^luenbig auljugeben braucfie?

3^ würbe S^nen folc^en sufc^icfen mit bem Grfuc^en- if)n ein3u==

richten, ba ic^ Urfad^e |abe micf) für i|n ju intereffiren unb il^m

QÜenfatlsi nad^ju^elfen. SSoüen Sie mir mit ben 5ret)tag»^S3oten

hierüber 9ia(^ricl)t geben, aurf) öon bem, tüa§ atlenfaü» ju beob=

achten ift, bamit er orbnungIgemäB unb rubig bafelbft ücrbarreu

fönne." Unb bei öcfermannl Slbreife empfal)! er il)n an feinen
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greunb t. S. bon Knebel am 22. :^iim 1823 mit ben ^.l^orten:

„^cute fldjt ein qax feiner jniificr SJfann tioii l}icr ab, mit Diamen

©cf ermann, ben jJ)u gctniB frennblid) nninef)men mirft. (5r bcnft

fid) ein Ssierteljaljr in 55cna Qu[,^nt)altcn, ift auä 9Zieberfad)fen ge-

bürtig unb f)at ju meinen ^^(rbeiten befonbere 9ieignng unb ^(v=

trauen. ®r luirb 2)ir öon 3cit Jii Seit eine angeneljme llntert)altnng

geben." 2(nd^ JuaS ®octl)c für ba§ 3)knuftript ber „33el}tröge"

öcrtjcißen t)attc, biclt er gctren. Stm 11. ^uni fanbte er e§ an

ben ^öcrleger 3. ®. (£otta in Stuttgart mit empfeI)U'nben SBorten,

bte auc^ bie beabfid)tigtc SBirtung {)atten. 2öie beg ©id^ter^ ®ot)n,

3üiguft tion ®oett)c, am 10. ^uli 1823 (Scfermann mitteilen fonnte,

f)atte ßotta ba§ SBerf fofort gum ^ßertag angenommen unb be?^atb

on grommann in ^cwa jum Srncf abgeljen laffen; er ^atte babei ge=

beten, ha^ .'ponorar ,,nacl^ bem )üir!(i(^ unbebeutenben SÜ^a^ in

©eutfd^Ianb billig bcftimmcn" ju tuottcn.

(So tüar ©dermann bnrc^ ®pctt)ev gürforge ber SSeg geebnet,

unb feine Saufbof)n aU ©djriftfteüer luartete nur auf i^n fetbft.

^ier geigte fid) aber balb ber 9JiangcI an Snergic unb ber t^ät)ig^

feit, fic^ auf beftimmte 9(rbeitf>gebietc unb 3^^^^ 3^ befd^rönten.

S)ie großen ^länc, mit benen (Sdcrmann feine ungcbulbig fjarreube

58raut öertröftete, blieben Suftfc^Iöffer, unb bie öicien 5Inregungen,

bie er bei ©oet^e fanb, gebieljen i()m nidjt gu einem fcften 2öert.

2>a§ eine 2öer! aber, an bem er bei aller Säffigfeit feftgel)atten

^at, bie ,,@cfpräd)e mit @oetf}e", fanbcn jiuar in iljren erftcn (Snt

iuürfcn be§ ®id)ter§ 33cifaII, aber bicfcr tonnte fid) nid)t mit bem ßJe-

ban!cn befreunben, ba^ bie üiclfad^ intimen Siufscrungcn , bie oft

hm SBert öon ©efenntniffcn I)atten, no^ gu feinen ßebgeiten öer=

öffentlid^t UJÜrben. (Sc^on 3(nfang 1824, ein ^albe» ^abr nad)

(£dermann§ @inluot)nen in SBeimar, Jüurbe in i^m ber ©ebanfe

kbenbig, feine Unterl)altnngen mit ®DCtf)e nicbcrgufdirciben unb fie

fpäter gu öeröffentüt^en; ber rcid)c Snf)alt ber gefül)rten Öiefpräd)e

reijte öon felbft baju, unb bo§ Jßorbilb eineä foldien 2öer!c!? war

in bem 1824 erfd^ienencn „Journal of the Conversations of Loi-d

Byron" bon 93ieblüin gegeben. „®aö J^ntereffe tion gang Suropa

ift feit Sorb 93t)ron!S ^obe unb iuegen mangelnbcr politifd)er ^nter=

effen fe^it burd^an^ auf ßioetl)e gerid)tet", fd)ricb ©rfermann 182;')

an feine ^ol)anna, unb bicfe 9xürffic^t bürfte bei feinem @nt-

(Frftf 9Hcbcr. ff^t"§ Uurffam getoefeu fein. Einfang 1824 batte er

fcf)riftcn. ®octl)e eiue ^^robe foldier 5heberf^riften liorgefegt.

Unterm 15. ^vcbruar 1824 berid)tct @oetl)e§ Jagebud), baf^ (fder-
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mann eine „aufgefrf)riebene früfievc Hiiterrebimg" gebracht Ijahe,

uiib jef)r baib id)eint axid) bcr Öebanfe einev ipätereii '^ublifatiDu

3tui)c^eu i£)nen befprorf)en iDorben ju fein. Unterm 4. 5(prU 1825

tjeißt eÄ in ben Xagetnidjeni: ,,(Scfcrmann blieb, ^ie Don i^m niit^

5utf)eilcnben Unter^almngen üovbereitet", unb am 24. ä)fai be^fetbcu

^a^re»: ,,(5cfermann5 Untcrl]a(tungen burcfigctei'en unb geprüft,"

^ie 9ioti5 oom 2. ^uni: „SJJit meinem Soljne Cscfermanns %nqt=

Iegenl)cit beiprodien", bürfte fic^ ebenfalls auf ha§ geplante S3uc^

bejielien, benn fcfjon brei Xage fpäter, am 5. ^uni, lieiBt el tüie=

berum: ,,9Jhttag 2^r. ßcfermann. Über bie t»on ii)m rebigirtcu

Unterfialtungen." 5lucf) feiner Jßerlobten erjöljltc ßcfermann üon

biefer 2cilnal)me ©oetbesi an feinen ^^länen. ,,-:)Jieine 3(rbeit rüift

langfam oor, aber e^ toirb au(f) etma» fel)r ©ute»", fc^rieb er am
G. Quni beöfelben Sofl'-'c»; ,,®oetl)e, bem id) üor einigen lagen bie

erften ©efprärf)e geigte, ift febr erbaut babon unb finbet bie Slrbeit öor=

trefflief), ^(f) lücrbe bamit ficfier ein grof3e» @lücf macben unb nidit

allein in Xcutfcblanb, fonberu and) in granjreid) unb (Jnglanb ba-

burd) einen guten 9iamen befommen." ©oetlie batte fid) ju biefer

3eit offenbar nod) nid)t beutlid) gegen bie frü^e 3^eröffentlid)ung

auygefproc^en, benn nod) am 30. 3)Zai 1826 t)erl)anbelt er laut

X^agebud) mit Grfermaun ,,über bie öerau^gabe ber intenbirtcn

Unterbaltnngcn", unb alle 93Utteilungen ßdcrmanuy an ^obanna

ließen ermarten, ha^ has^ SScrf menigftene in abfe^barer 3*^if er=

fc^einen luürbc; eine Übcrfc^ung iuy ©nglifc^e unb granjöfifdie

foUte gleichzeitig üorgenommen werben, ©oet^e burdifreugte biefcn

^^lan; einmal, inbem er feinen ßdermaun mit gciftigen ed)ä|en fo

überl)üufte, ha}i biefer me^r unb mcl)r füblte, wie er bei Stoffe»

fo fdinell nid)t öerr werben fönne, unb bann audi burd) ben au«-

gefprDcf)enen 3Bunfd}, an ben Xrud ber ,,@efprä(^c" bi'5 auf loei^

tereä nod) nid)t bcnfen 3U motten. 5lm 9. Slpril 1827 mufetc

Sdermann ber auf enblid)e !öcrH)irflid)ung bei ^lane» brängenben

'öraut biefe öinaulfc^iebung melben, unb in ben näd)ftcn 3al)i'cn

uerlautet benn anc^ nic^tl mcl)r Don beftimmten Settpunften ber

iöeroffentlic^ung. Srft 1830 fcf)eint bie ':]lrbeit ö)Octl)e unb (äder=

monn mieber befd)äftigt ju hibcn. Unterm 24. Januar 1830 no=

tiert fid) ©oetbe, ha\i C5dcrmann bie ,,Unterhaltungen" fortfc&c, unb

öor allem nad) beffen fRüdfebr Don feiner ^talienreife, auf ber er

®oet^el ©ntfdjeibnng gegen bie balbige ^ublifation ber ,,@efpräd)e"

crbalten batte, menn aud) in ber benfbar tt)ol)lmollenbften Sonn,

joüte bie 9(rbeit mieber gemeinfam aufgenommen werben. 9(nl Sder-
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mnnn§ 93vicfcit tiattc @oett)e erfeljcii, luic cnift cy ilun mit biefcin

S3nd)C luav, Mm iel)r er barau I)inii, unb cö luar gciuifi bc^? 2)id}tcv5

tiollftc Slbfidit, bicicm f^vcunbci^tuerfe burrf) eine eigene jDuvd)fid)t

bie Ic^te 3Beit)e ju geben. 5(ber ©ootljei^ fdjiuere (Srfvaitfung öcr=

eitcite aüci«, nnb fpütcr fd)cint bann Don beni !!Ünd)e ^luiidjen iljnen

nid)t mein' bie Siebe geJuejen ,^n fein.

@o tarn (V, baß fid) biefe^ SBerf bnvd) ^\vöi\ 5^al)re in (Srfer^

manny Seben I)infpann unb erjt 183G im ä3rodI)au§jd)cn iBerlage

eri'd^einen fonnte.

(grfcrmanu ^i^ Se5iel)ungen ©cfermanni gum S^erlage ^5- ^t- ^rocf-

unb iövorfijauö. ijau» ftnb U'eit ölteven ^atnm§ alt- bie 5(uggabe

ber „®eipväd}c mit ©oetlje"; fie gel)cn bi^ in ba:^ ^al)i- 1821 ^n^

lud. (i-d'ermann I)atte, luie er )d)ün in feinem antübiograpbild)en

iüürberii^t er^ätih, eine (Sammlung feiner ,,Ö)ebidite" auf eigene

S^often brnden laffen (^annouer, 1821) unb bamit einen für feine

befdjeibene Sage evfreulidien (Srfülg getjabt. Um ba§ ^^iinbdien über

ben ftrciö feiner ^söefanntcn nnb bereu J-rennbe, luo e-S feinen StbfaU

gefuuben battc, Ijinau-^ an ein griVjicre^ '>|>ub(ifnm ^u bringen, bot

er ben 9{eft ber 3üiflage, im ganzen nod) 1 20 (Sj;emplare, iörodt)au!i^

5uni Slommiffionsuerlag an, mit folgenbem Schreiben, ba^ für @der-

manui; früfjefte 3cit, über bie mir fo gut iuie feine berartigen

3eugniffe befit3cn, üon S'it*-'^''-1ie ift:

(Sucv SBoIjtgcboven

ucljmc idj nüv bie ß"[)vc, bci)totiimfube ®cbtd)te juv geneigten Stnfidjt 3U über»

fcnbcu.

Sav^ gvöijtc ber Sammlung „ÖHücf bc§ OHaubcnö" üevbantt feine (E"ut=

ftel)iing CnIjvcv 'ineii^aurgabe für bie Urania pro 1820. — Q:€ niarb banialö

Hon mir ',u fpät ücUcnbet, aU bof] es an ber "i^reii^beuierbiiug felbft (jütte

Z\)t\i nel)meu fönnen; jebod) marb mir bie greube ju feljcu, nne cö fid) ah-

fdjriftUd) in ber 9iäl)c unb '^nnc iierbreitetc unb )o feinen cigentltd;cn ^wed
ber uicl)(tl)ätigen Sinunrhmg in bie @emütl)er nid)t uerfeljUe.

2)ieiem OH'bid)t iicrbaute id) e^S aud) ror^üglidi, bafj fid) im ?lnfauge be«

uerfloffencn Sommer?, mo id) ben 3Biin)'d) ber 4'^erauögabc meiner @cbtd)te

üufjcrte, in tarier '^nt eine bcbeutenbc XHiiuil)! üon Sabfcribentcu fanbeu, fo

bafj iHMi ber 5luf[agc nur 120. S^'emplare übrig blieben.

2)cn ßrtrng uermeubete id) ju meiner tucitereu 'Jlu<?bilbnng unb bejog

bie Unilierfität Göttingen.

Um nun meinen ©cbiditen ein griißereö '^Miblicum .^u iierid)Qffen , tjege

id) jel^U bcu Suufd), fie in einem nui^gebreiteten '-yud)l)anbel aufgenommen jn

)el)eu, unb in biefer 'Jlbfidjt uiolltc id) mici) juniid)ft an iSuer Sol)lgeboren menben.

^QÜ? Sic nun geneigt mären bie iiod) iiorl)anbcnen 120. (Syemplare alö

einen ßommiffion? 'Jlrtitel in 3[)vcn au£«gebe[)nten Sirhmg'^frciö aufjune^men,

fo nnirbe idi felbige nad) eingegangener 9'Jad)vicl^t fog(eid) franco überfenben.
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gänbc ftrf) i'cbann ein balbigcv 2tbfQl5 unb iininfdjtcn Sie eine 5niel)tc

9luftagc ,511 Dcranftalten, io iiiüvbc mir bicfcö febv angenehm !ei)u itub icf) mit

3^ncu al^baim iveitcv bavüber untcvtiüubeht.

Jie ?icbev fmb bereits gröBtcntftcilS componivt mib (eben im ß^cfangc.

S^er vü()mücf)ft befanntc :Jo[)anneS Falk, fo une niicl) Bouterweck bnben

ficf) münbüd) über bie (5^cbicf)te (obciib auögciprodjen; fo une mir and) in

biefen Jngcii bie gveitbe eines mo^tmoöcnbeu Briefes oon Goethe barübev

jn 2i)('ii gcmovbcn ift.

3cüt arbeite \d) ein einem Trauerfpief , baS fidi im ßVgenfals mit bcn

lion Müllner unb Grillparzer au-^geiprod)cncn 2d)irfials 3bceu in mir ge^

bilbet f)iit, unb womit id) im ?anfe bicfcS Sinters auf',utreten geben fc.

Sincr balbgefäüigcn ^enad)rid)tigung cntgegenfetjenb ^abe id) bie S^re iju

DerEjarren

Sucr 2So^(geboren

Göttingen d. 19. Xovbr. gef)ori'amfier Ticnev
^^'^^^'

J. P. Eckennann.
Stud. juris.

®cn ^ommiijionäticvlag einer öcbic^ti'ammtunc} ju übernehmen,

bercn 5{6ia^möci(id)fctt junt gröjltcn Zcxk fc^on cri'cfiöpft inar,

fonutc natürlid) ben likrfciiev nicf)t reiben, unb ']o nntrbe (Scfcr=

niann^ ^tngebot nic!f)t bcrncfi'idittijt.

Gff vsaf)re i'pätcr trat bann einer ber 53ei"ibcr bc;? Srorf^auä*

fcf)en iiscrUiflc^o ouerft periön(icf) mit (Jcfernmnu in ^.^erbinbung. 5(uf

bie 9Zarf)ridU tion ber geplanten '^(U'^gabe be^ (^oetbci'd]en Tiadj-

(ai'fe^, an bei'fcn 9^cbaftiou Gcfcrniann narf) bcnt ^^ci'tament bc»

2)id)ter» beteiligt luar, reifte 4">einrid) S3rodbau!5 nad) SiVimar, um,

»uenn mögtic^, ben ißerlag biefe» 333erfc5 an fid) 5U bringen. ßder=

mann tierfpra^ if)m babet feine Unterftül^nng , bod^ tourbe an§

biefer SßertagÄübernafime i\x&\t§. Qmiäjcn 5serleger unb ?(utor

luar aber bamit eine perfönüc^e 5tnfnüpfung gegeben, bie fic^ für

bie (Vpfge frndjtbar eriiüe'^, ba bie bcibcn 9J?änner O^cfatten anein=

anber gcfunben f]atten. Unb fo tüar c^ ^rodbauv, bem Gderntaun

in (Erinnerung an jene erftc !öegcguung, bei ber fein ^tan fdion

gemeinfam überlegt morben Jüar, am 5. Tc^cntbcr 1835 juerft ben

i^erlag ber ,,®efpräd)e" anbot. ,,3?crfdjicbene anfebnüdie 33udi=

banbtungen {)aben fid) bereit-^ im etidcn um bav 9.lcanufcript be=

morben, idi nntrbe aber, bet) ber großen Soübitiit ^ifxcS 5tameni%

5t)nen uor manchem anbern ben S^orjug geben", erflärtc er in

feinem 53riefe unb erbat fic^ ,,mit umge[)cnber ^oft" eine 5{ntnjort;

ba'5 9Jianuffript ftänbe fofort ^ur Serfügung, Über ben $5nbatt

„qsinu" ber be^- SBerfe-^ fjatte er einen bcfonbereu ,,^(an" an-^ge^

„ejcfpräc^c". arbeitet, ben er fcincjn 'Briefe beilegte, unb biefe 3fi55e,

bie äugteic^ bie örunbtage eineis ßontrafte^ bebeutete, tft nic^t nur
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für bn^3 in 5Rcbc ftclicnbc S3urf)
,

loiibcrn aucf) für bcn firf) cnt=

unrfclubcn litcvavifdjni Uiitcrncl)nicrfinn Gcfcrmaiin^ iiitcrcfjaiit iinb

nnrf)tt(5 genug, nni iljrcm lucfontIid)cn ^nljalt nnrf) Ijicr Jüicbergc=

gdicu 5U mcrbcn:

(Sin 9Jinnnfcript in äluclj Sßnnbcn nnlcr bcni Xitct:

Gespräche mit Goethe
in den letzten Jahren seines Lebens

1823—1832.
licnt Inni mir ;;um Tntcf fcvtici.

2Uc! ncvtvautcv @cl]ü(cv iinb ?['fitavlicitcr 6''cctf)f§ >rnv niic ein fo(rf)ce

2i?crf inöcjlid). T^rf) {jabc bavaiif bic otunbcn meiner a}fiif3c lion neun 3a^veu

nermenbet iinb bnrf bet) bcr firoj^en Sebciitiing iiub bem 3ieii^t()um feine«

3nl)Qltci^ cine^s I)örf)ft günfti^cu Grfo(ge6 gcmiil fel)n.

S'? ift bcr 3lrt baf; granjofeu nnb Snglänber nirf)t fäumen mcrben e«

fog(eid) in i^re ©pradje jii liberfet^cn, uub e? biirfte babcr rätl)(irf) [et}n, e8

fogteid) in brel) ©pradjcu erfdicincn 511 laffni. C^abnvd) filme man in bcm
gaü nid)t aücin auf grüublidjc gcbiegeuc Uberfe^5uiigcn f)injumirfcn fonbern

aud) bavau? einen befio bcbcuteubcrcn ^jccuniären ÖHnninn 511 ;^ie()fn.

^Dereitö im Snbre 182(1. überfct^te ein in ©eimar bamatö anniefenbcr
j

cngnfd)cr O'iclcbrter einige (5V)präd}e be^S 3af}re^ 1825. unb fragte nntev ber 1

§anb bei) bem Söudjbänblcr Murray in London an , morauf bcnn atfobalb

eine 'iiutniort jurürttam, baf^ gebad)tc 33ud)l)anb(ung ein äBerE biefer 2trt fefjr

bcbenteub (jonoriren mürbe. S^a inbef^ bamat^^ aßc^^ nod) ',u fcf)r im Gntfiebcn

rcav niib überbieß f^oetlje mid) bcftimmte meine ÖVfbrädjc mit ibm erft einige

Sa^re nad) feinem ij^obe erfdieinen .^iu foffen , fo lief"^ id) bie Slngelcgcnbeit

rutjen. ©päter lie^ eine ^]>arifer SBud)l)anblung ju gleid|em „Aniecf bei)

mir anfragen, altein an? gteidjen @rünben ging id) glcid}fall? nid}t meiter

barauf ein.

^el.'.t nun, nad)bom id) bie üietfad) nerjögertc nnb bnrd) mand)er(et) llm^

ftönbc nnterbrod)cne 9icbaction nor menigen Jagen becnbigct b"bc unb t>a?

93iannfcript in reinlid)er ?lbid)rift ^um S^rurfe bereit liegt, aud) bie potitifd)e

9tut)c bcm fd)nellen (Srfd)eincn be^ SSerfc? fe^r günftig ift, mag id) mid) per«

fönlid) mit bcn nn^märtigen äMid)l)äubfcrn in bcrartigc Untcrfjanbtungen nid)t

einlaffen fonbern id) mcid)te, um ba? Öicfd)äft ,^u iicrciufad)cn unb aiie Codi

fion SU iicrbiubcrn, ba§ ganjc Unternebmcn einer folibcn bcutfdjcn S^udjljanb-

lung gauj allciue übcrtaffcu.

(SiS märe jel^t inellcidjt ber fürscftc Scg menn ber beutfdje S'crteger fid)

mit einem 4^ud)I)änb[cr 5U "^^ari'? unb ^'pnbcn licrcinigtc uub ^um 58cl)uf einer

tüd)tigen englifd)en unb fronsöfifd)cn ÜbcrfeLutug bie beutfd)en ^tufif) ange-

be gen immer fd)uct( fo mie fic bie '•j.h'cffc Pertaffcn bortf)in gelangen fie^e.

5)iefe? mürbe unb bürfte bic (Svfdicinuug ber beutfd)en 'Jlui^gabc nid)t

auf()alten nnb bcr aufunirtige $*ud]bäubler bütte ben ä>ortbci[, 'iia]^ er bif

Übcrfc^Muig fogleid) anfünbigen nnb and) fe[)r hali nad) ß"rfd)einung be?

Seutfd)eu pubiicircn töinitc.

®cu I)icran? ju boffeuben Ö>emiun mürbe id) mit meinem bcutfdjcn 3>cr'

leger tbciten.
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2;tc Slu^^ängebogen Dou Ooet^cg 33r tefroet^fel mit einem ^inbe,
ipc(cf)e§ Si^crf für bie SngUinbcr nur con geringem Sntereffe fe^n fonnte,

»üaren bcnnoc^ einem englifrficn iBucfi^änbtcr für 100. "^^funb Sterling Der*

fauft, mieifo^t bie Sacfie nicf)t jur 2lu?füf)rung fam, weit beutfc^cr Seit« bie

ipebingungen nicf)t erfüllt loorben.

Snbem id) nun baö Seitcre in biefer Slngelegenljeit ben Sinfic^ten meines

bcutfcf;en i^crlegcrS übcrtaffe bemcrfc id) nur nod) blog, baß in London ber

berüfjmtc engtifdie Sdjriftftcüer unb Äenncr ber beutfd)cn Literatur, Thomas
Carlyle, fo mie in "^'aris ber rübmüd)ft befanntc Ampere mir pcrfönlicft be=

freunbct ftnb, ba§ 3?ci)be ber Srfdieinung meincg SBevfc'3 mit 3.>erlQngeu entgegen

fe^en unb bie Übcrfetjung roo nid)t fclber übernehmen boc^ beförbern fönnten.

Sie §am)tfad)e aber ift unb bleibt bie beutfc^e ^Tuegabe unb i^re fdjnclle

Grfd)cinung. 3cfi Witt über biefe g(cid)fa((-3 meine (^cbanfcn mitt^ei(en.

)}Jlan barf biefcS iPud) balb unb bnlb af3 ein 3i>crf (Soetbeä betrachten

unb jiuar alS ein gef pro dienet; inbcm mein 3}erbienft ^auptfäc^lid) nur in

ber äluffaffung unb fünftlcvi'"dicn 2^arftetlung beße^t. üBer ba^cr ©oet^eö Scrfe
befi^4 mirb ben eigcnt[id)cn ©cct^e nic^t üoßftänbig ^abcn menn er nidjt and}

biefe ©efpräc^e f)in;ufügt.

3Iu8 biefem (5irunbe unb bei) bem ^c^en 2Bert^ beS SBerfeS an fic^, läßt

ftc^ bü^er mit Sidicrbcit ouf einen fef)r bebeutenben Slbfa^ red)nen.

Um aber buvd}au^ fidjer 5U ge^en unb bamit c§ mir mögüd) feq be^

einer balb ju ^offenbcn juiei)ten Auflage baö 53ud} noc^ ^u oerbeffern unb
gu üerüoQftdnbigen, fo wäre mein SSunfd) für je^-t nur 3000. Sjemptare ju

brucfcn

S3ct) bem großen Snteveffe beS be^anbelten @egenftanbe« unb bet) ber foiBol^I

in granfreic^ al§ Snglanb jebt I)ervfd)enben Steigung für beutfd)e Literatur

unb Äenntniß ber bcutfc^en Sprache märe gewiß aud) oon ber beutidien
StuSgabe in jenen ?änbern ein nid;t uubebeutenber ÜtbfaB ju mad)en, fo baß
bann, in (Srwägung atlcr Umftänbe, an einem batbigen 3?ergreifen ber ganzen
9tuf(oge wo^( nid)t ',u jweifetn feim bürfte.

sin grel)e5emplaren würbe ic^ mir 30. auSbebtngen, tvtiäjt über ben
3000. ju bruden wären, unb ;war 10. Sfemptave auf gutem 2?elinpapier um
bamit @efc^enfe an füri'i(id)e 'i^cricnen 5U madirn, inbem baS 2S>crt 3f)rer

Äatferlidben A!>o^eit ber grau ©roß^erjogin^^Sroßfüri'tin ju 2Beimar bcbiciret

ift unb ic^ SJücffidjten auf biefe ja^h-eid)e goirtilie ju nehmen ijabt.

gerner würbe eö mir au3 oerfc^iebenen ©runben angenehm fet)n wenn
iij bie leBte Sovrcctur ^abcn fonnte. Man brauchte ja mit bem Xrucf bloß

fo lange ju jögern bi>3 etwa 5. bi^ 6. 3?ogen gefcfct, corrigirt unb in meinen
^änben gewefen wären. S« würbe fobann bei) bem täglichen unb rafd)en

^oftcnwed)fe( burd)auö feine Stodung eintreten. 2)aS 2Berf ^ter in ÜBeimar
unter meinen Slugen bruden 3U taffen würbe bie ÜJcrfage^anblung wo^f nic^t

fo geneigt fet)n.

Siefe§ wären etwa bie wcfcntüdjflen "i^unfte wcld)e ba? gunbamcnt eine«

bort auf^ufeC-enben (Eontractc§ bilben würben , wobei) ic^ nod) bewerfe , ba^
boe SBerf nad) 2lbiaC ber eri'ten 3Iuf(age als ein reineS Sigent^um an mic^

gurürffiele, fo \>a^ eS mir frei) ftänbe eS roieber beinfelbigen §errn 9?erleger

ober auc^ einem anbern ju geben.

SBcimar b. 4. Sccember 1835.

Dr. 3. "ß. gdermann.
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S3rorf^au§ crflnrte \\6) fofort ,yir Übcrimrimc bc§ SScrlag^ be-

reit, o^nc iebod) bic üt)cridiuienglid)cn .'poffnungcn bc!? 8?erfafferä

p leiten; er foimtc fid) babei ouf ben geringen ©rfotg berufen,

ben ber fürjtid^ erid)icnenc „iöriefincdjfel ,^iüi)d)en Öoet()e unb S^lkv

in ben 5?af)i-cn 1796—1832" (f)erau#gegeben öon Siiemer, 1833/34)

getrabt Ijatte. Seine S^oraulfage traf and) ööüig ^n; benn ber

©rfolg be^ 23ud)ey ftanb ^u feinem SBerte in feinem S3er^ältni^,

unb bie an^Iänbifd)en Jßerleger beeilten fid) fd^on gar nid)t, Uber=

fe^ungcn baöon ^\i öeranftalten. !örorff)an§ bat snnäd)ft um bo§

SOianuffript unb fprad) bie .'poffnnng auv, ha}^ man fic^ über bie

ißebingnngcn einigen lucrbe. (Sdermonn I)atte 3000 Xaler |)onorar

geforbert. 2(m 8. ©e^ember 1835 überfanbte ©dermann baä

SJJanuffript be§ erften ^ieilei^, ba er an bem gmciten nod) einige

3Bod)en ^u tun t)atte, unb öerfid)erte nDd)mat§, ipieniel i^m baran

liege , "ba^ 23ud) im ii^erlage 33rod^au§ erfc^einen ^u fe^en, ba er mit i^m

feiner ineiteren litcrarifdjen "^[änc Jregcn enge iBerbinbung jn t)alten

tüünf^c. „(Si? mar nict)t meine 5lbfid)t", fc^rieb er, „ba§ @ie o^ne

^enntniB beä 9Jlanufcript§ unbcbingt in meine 5?orfd)Iäge ein-

ge{)en foüten. Sefcn unb prüfen «Sie nun ba§ SSerf mit t)ölliger

9tut)e unb 33cbagen unb fagen 8ie mir ettoa in fünf bi^ fec^l Xagen

3t)re lueitere 9^ieinnng. j^er ,^mct)te Sanb ift ööllig fo ftarf unb

liegt aud^ bereite gcljeftet unb ift and^ bereit» öon meinen ^icfigen

geteerten ^reunben geprüft fo n^ie aud^ öon ^s^xtr ^aiferUd^en

Öot)eit ber j^rau (yrof5t)eräogin getefen, einer ^ame öon reifem Ur^

t^eil unb ^of)em (S^efdfimad. 3^ übcrgel^e bie anwerft günftigen Ur=

t^eile fomoljt öon bicfer ©eite aU and) öon ©oetbe feiber, bamit

t§ nict)t ben 5(nfd)ein gen^inne al^ moüe id) ha^i SSerf be^ 3^"^"
l^eran^ife^en, ireldie^ bod) bei) bem Urtt)ci( ba» id^ bet) Q^ver öiel=

feitigen S3ilbung ^^nen gutrane ein Übrigei^ feiju möd)te. 5?d) bin

gctöif^ luir löcrben unl auf bie eine ober anbere SBeife fc^on öer=

einigen. S» fcf)It mir §niar nidbt an äuBerft günftigen Einträgen

öon anbcren 8eiten Iier, audi eine anbere iiu^erft berüt)mte Öuc^-

banblung bcmirbt fid) in biefcn Tagen gtcid)faC('o um haä ^Jlanu'

fcript burd) A^t. ®cl). 9t. v. Müller, allein id) I)abe meinen Sinn

einmal auf Sic gericE)tet unb loürbc nur ungern öon ^^i^^^^ o^'

gel)en. Unb jniar nid)t blo^ lüegcn biefe^ ^nä)§ fonbern be=

fonber§ Wegen ber ^o\q^, inbcm id) eine rein Iiterarifd)e Garriere

burc^ ÖJegcnmärtige^S glüdlid) ju eröffnen gebenfe unb auc^ bereit»

je^t ein 3iöet)te5 Söcvt im Sinn unb in ber ^lu^fü^rung '{)ahc, mo
e§ mir bann befonbery erlüünfdE)t ittäre, mit (Sin er 53ud)t)anblung,
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ju ber trf) eiiiiiial Sßertraucn §a6e, für immer ju t^un ju ^ben. .

.

@to§en @ie fid) nirfit an bcr etioa§ langen biogra^jlnfdicn ^^otij

über meine eigene '^^crjon; c^ ift biefc?, nne Sic fic^ bcfonbcrS

aurf) im än)ct)tcn X^eilc iibev^cngen mcrbcn, ein l]öd)ft not()iucnbtgcy

gunbament bcio ©anjen, bae f)ier in SBoinuir mit großem 33ei}fall

aufgenommen tnorben."

mm^ff Gcfevmann tag öor allem nn bem fc^netlen @r-
mit »rodöauö.

fcfieinen lpcnigften§ be§ erftcn Xeily, nnb er bat,

mit ben Unterf)anbhingen nid)t üiel 3eit ju ncrücren, fonbern mög=

lic^ft fdjon feine Senbung mit einer Trucfprobe ufiu. 3U bcant=

lüorten. ®ie Sefung be§ 9J^anuffripte§ über.^engte ben SSerleger fo^

fort öon ber Sebcutnng be§ SBerfe», unb ber ^^(bfct)(u§ be» 5ßcr-

trag§ erfolgte in Üirgefter Qtxt. 2tm 21. Te^ember 1835 teilte

öcEermann feine enbgültigen 53ebingnngen mit, nnb am 23. ging

Sro(ff)au?' bereite barauf ein. ®ie öauptpunfte waren bie 3lu§=

i^a^tnng eine» 5i?orfc^nffc» öon tanfenb Xatem ä fond perdu unb

bie ©eminnbeteiügung Gcfermanuy an jcbem öerfauftcn (Sjcmplar

mit einem Xater ac^t ©rofrfien. Xafür überlief er bem Sßerteger

bie Sefugni^?, öon bem 33u^e breitanfenb Gpemptare (nidit etiüa „eine

?luflage öon breitanfenb öjemplarcn") jn brncfcn. 93cit $Rüctficf)t

ouf ben fpätcrcn, ber Öffentüd^!eit befannt geworbenen 3^öift 3^öi=

fd^en 5hitor nnb ü^erteger bebürfen auc^ biefe gefcf)äftüc^en j^etaili^

^icr ber ©rmäfjnung.

SIm 16. ^flniitti^ 1^36 melbete ©cfermann bie {^ertigftellung

anä) be§ jmeiten leitet unb Iie§ ha§ iltannffript am 23. Januar

folgen, ©r brang barauf, ha^ fd^on jum ,,®ebnrt'5tag unferer tjo^ften

f5rMtfttnb(5tf*eintn |)errfcfiaften" ,
äum 2. unb 16. gebrnar 1836,

ber erfttn siuSgabe. ber erfte Xeil öorliegeu möge, Ina» aber nic^t hmd}=

,3ufü^ren mar. 2^cr Sa^ be-^ ^toeitcn XeileiS mürbe fofort neben

bem be^ erften aufgenommen. 93ei ber ßorreftur madite ©cfennann

nod^ einige ©inid)iebungcn; fo mürben unterm 18. Januar 1825

bie 9Jiotiüc au!» ben @ebid)ten bey ,,fräftigen ^Jtäbc^eng in .'paüe"

(^berefe 9?obinfon) erft je^t eingefügt, am Sdifufi be§ ^abrei? 1826

bie SBorte über „|)crmann nnb Xorotljea" unb ebenfo bie über ,,einen

unferer neueften beutfdien Xic^ter" unterm 25. SDejember 1825; öon

biefer auf ^^piaten be,^üg(id)en Stelle mirb unten noi^ befonberi bie

Siebe fein. (£nbe Wäx^ 1836 mar ber erfte Xei( im Xrnd öoHenbet.

Dttitie öon ®oetbe unb Segation-Jrat 8oret in SScimar, auc^ einer

bcr |)au§freunbe ®oetf)e§ unb (Sräietjer be^ Grbprin^cn Sari

Sllejanber, Ratten ftet§ bie ^u§f)ängebogen erfialten; am 7. 3Ipri( 1836
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c\h\C{cn bic tvv'cii7;cmp[are bcy ersten ^cxU, am 21. 5(pvit bie bc'3

.SJücitcn Xei(^ an (äcfcrmami ah; 5c[}n (5j,*cmp(avc tuavcii auf ^^cün^

papicr i^cbnicft. 2)ic 2(ulgabc be^ gmi^cn 3Scv!e^ evfofgte juv

C[tcrmcfjc 1836.

Um ba§ S3itc^ (5devmanu'5 aiid) änJ3crIid) aU einen 9?acf)trflg

5U (S\pctf)Cy 2Bcr!cn j;u be^eidincu, umr bay ^^ormat bcr 1H27 be-

gonnenen Oftaüan^gabe legtet .'panb bcr ®octl)eid)cu gd)ri|ten ge=

luübü uiorbcn. Unb biejcm ilsorgang Gdermann^ fo^gcnb, cr)'d)cint

bici'er enbgülttgc 'Okubntd jctner ,,öici'prüd)e" im j^ormat bcr

SBcimarcr Soptncnan^gabc ber @octt)eid)en 2Bcr!e.

.Slnrj bor iBccnbignng be» Srudeig broI)te bem neuen 2Scr! ein

I}öd)ft unbequemer ^liinal ju crlüadiien, unb jiiuar cbcnfaüg in Unter=

Sic uiitcrfirtitunflcn baftungeu mit ®oetI)c, bie ein anberer feiner
j

öon'sBJuUcr. .'pau^freuube aufgejeidiuet fiatte, ber üou ©der*

mann öielfad) ernui()nte San.^Ier üon 3)JüUer. ^n größter Söeftür^ungj

melbcte (Sdcrnmnn am 3. 5(pril feinem ä?erleger:

Seimav crftcn Cftcimorgen 1836.

@iicr 2öo^(gebovcn

beehre unb bcci(e id) mid) f^ofgcubcö nüt-,ntf)cilcn.

1)urd) bcn S?cl)fall angeregt, ben iiiciuc ©eipriiclK mit @oetf)C am I)ic|'igen'

§of erhalten, f)at ijcrv O^cbcimcvatf) v. Müller in jcl)r tavjev 3cif finf öljn»

Itd)c ©anunlung lion ^Jotijcn aiii^ feinen Unterhaltungen mit @octI)c in'ö

Steine gebrad)t, ein 9Jianui'cript==£'^eft üon etnia 10. h'xS 12. gcbrudten ^ogcn.

@r f)at ttor einigen 5lbcnben barau« in meiner ©egemuart bei) .^ofc öorge=

Icfen; er b^t in bcr Sinleitung meinem 2Ser!, baß er anß bem 3}Jann)cript

fanntc, aUc9 ?ob ertt)cilt unb in ber ä^orau^fe^jung, iafi baS meinige crft in

4. bis 5. Slöodien erfdieincn mürbe, fid) atö bcn ^Oorläufcr angefünbigt.

^6) graubtc anfängtidi ci^ fei) fein ilianufcript bloß auf bie Untcrf)altimg beö

5lbenb§ bcred)net, atlein nun erfabre id) ta^ er mirflid) bie 3(bfid)t ijat, c8

fogicid) brudcn unb erfd)cincn ju laffen. Sief? umre mir nun febr fataf,

meil burd[) bergleid)en gleid)5eitige @r)d)einungen baS inibücum fcljr feiert

irre gemad)t mirb, inbem e§ bann jnnfd)eu 5niet)en bie SSal^I Ijat unb nidjt

utctB men c? faufen unb mctd)em .^eiligen e§ ftcf) ergeben foß.

3d) I)abe i^m nun geftcrn fogleid) gcfd)rieben, id) f)obe ibn auf ia9

9iad)tbei[ige )otd)er glcidi^eitigcn S'rfd)cinnngen aufmertfam gemad)t unb, um
ibn ab:,uid)rerfen, Perfidjert, iai^ unfcr Scrf bcreit'3 gcbvucft fertig nnirc unb

baf; banon bie greliej-emplare mit bem ^lufauge ber nädiftcn 2.l^od)e iierfenbel

werben mürben. Sr bat barauf niditi^ crmiebert, allein mic id) iljn fennc,

bei) feinem groi3cn 2^biitigfeit?brange unb bei) ben 9D2itteIn bie ibm ^u (Gebote

fteben, mirb er mabrid)cin(id) Pon feinem 3.5orbabeu nidjt abfaffen, mcnn er

nid)t in ber Jbat ficbt 'öai^ er ju fpät tommt.
ilictnc SDtcinung märe nun biefc, bafi mir menigftcnv^ bie grcl)=Gj.cmpIarc

fd)nett 5U ocrbreiten fuditen, unb bau id)nett eine ?ln',eigc unb momöglid) au(^

eine balbige günfttge 9iecenfion erfd^icnc. 3d^ njciß nun jmar nid)t ob bie§
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mit S^ver Slnfidit unb bcm ®cfd)äft?gnnge in Harmonie ftcf)t, oGcin ic^

<](aubc c§ ift buvdjaiK^ nötl}ig.

3d) bitte Sitcr Sol)Igcboven ben 3n^a(t bicfeS 33ricfc^ gcljcim ju galten,

unb inbcni id} has Seitere 3f)vcvfcit§ ermartc, iicrbleibe \i) mit oorjügüc^er

§od}a(^tung

Suer So^tgeboren ganj cvgcbenfter

Sdevmann.

93rodf)ait§ nnfim aber biefe broficnbc ^onfurrenj tneniger emft

auf unb tatfäc^üc^ ücrjidjtete bann and) ber ^'anjfcr öon SJlüUer

barauf, ©cfcrmann suöoräiifoininen, ]o ha'^ le^terer nm 9. ^fpril

1836 äu feiner 58eruf)igung lueiter mitteilen fonntc: ^er ^anjler

^abe if)m erftärt, bafe er fein 9J?anuf!ript erft fpiitcr nioHc brncfcu

laffcn, unb ^tvav cntn)cber in ber ,,§annot)criidjen 3citung" ober in

ber in ^cna erfdjeinenben 3citfrfirift ,,9}tinerüa". Ser literarifcfie (Sr=

folg be» Gdennannfdicn ^Sudie» betuog bann wo^l ben ^anjler, einft^

tueilen oon ber :^erDffentüd)ung feiner llnterf)a(tungen mit @oetf)e ganj

abäufe^en, unb fo tarn c§, ha)^ biefe erft 1870, herausgegeben oon

®. 91. ^. S3urff]arbt, erfd)ienen, ®te SSermutung be§ |)erauyge6er§,

ba§ ha§ 9}iüllerfdie 93^anuffript fdion furj \xa<i) bem lobe ®octt)eg

jur 5(nc-gabe brurffcrtig gemad]t morben fei, mirb alfo burd) ben

oben mitgeteilten 33rtef tjon ©dermann an Sörodijau» burc^auig be=

ftätigt.

(Sdermann fjatte t§ mit ber StuSgabe feinet Snd}e§ fo eilig,

nid)t nur um eg ju ben ©eburti^tagen feiner f)D(jcn ©önner bar=

bieten ju fönnen, fonbern and) tueit er ben „augenblidlidjen Staub

uuferer Siteratur bem fdjuetten Grfdieinen ber ®efpräd)C mit ®oet!^e

fo günftig" ^ielt, ,,wk c§ lange nicf)t ber g-atl gcU)cfen". Sier^

lüunbcrtid) genug ift, ha'iß ©dermann fo gän^üd) aufjcrftalb ber

neueften Siteratur gu (eben fdjieu, um nid)t 3U triffen, ba§ bie

Öffentlid)fcit, Juenn au(^ nid;)t bie oon 25?eimar, gcrabe gu jener

ßeit mit ben kämpfen be§ ,,jungen S^eutfdjtanb" bcfd}äftigt war.

9Jlau mag le^tcre» tjom äftt)ctifd)en <5tanbpunftc cinfdiäl3cn inie man
lüill, foöiel ftc^t feft, ha\i biefe literarifdien Streitigfeiten, bie feine§^

toegg auf ba§ literarifd^e ßiebiet bcfdjränft blieben, fonbern auc^

im 9tnf(^IuB an ha§ „Scben ^efu" öon ©aüib gnebrid) <Strau§

ftarf ba§ rcligiöfe 93eunif3tfein ber bomaligcn ©egeniuart aufrüttelten,

in nid^t geringem SJZa^e ha§> Sefepublifum in ^^(nfprudi naijmen unb

in erfter Sinie geeignet luaren, eine fo oonic[)me flaffifdjc Srfc^ei=

nung wie bie ber (£-derniannfd)en ,,(äefpräd)e" beifeite gn brängen,

(S§ mar be^tialb nid;t aü^u üerwunberlid), ha^ ba§ erfte (Srfd)einen
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bicfcy $8iic^e§ in bcm pDlcmiicf)en Särni itnb föe.^änt jener laqc

iucnit^er änr ÖJednnfj tarn, aU tv ücrbicnte. 3i»i»*^i"t)i" ßo^ f-^

erfolg bcr i^orf) Scutc gcnug, bie ficf) frenten, bnrrf) (frfcnnann^

„öcfprnftc". 20erf nng einer nnbcl)aglid)en ©cgenttiart in eine

fd)önere iöergangenf)eit äurücfücrfct^t ju luerben, nnb bie !ritiid)en

(Stimmen cr{)oben fic^ QÜentlialbcn jnm einmütifien 9tnl)m biefcä

j(f)öncn Iitcrnrifd)en 2)cnfuial'^ iiix bcn öcvftorbenen ®id]ter. ,,^a§

93ud) fängt an in bent iU-ciie unferer erften (^ciell)'d)aft bebeutenb ju

tüirfen", fonntc li'dermann am 10. W^ai 183G bei Übcrfenbnng feineä

SScrfe» an Sjarnt)agen üon (Snfe in Söerlin melben; „man über-

Ilänft mid) mit Siebe nnb ^hifmnnterung, meldje^ meiner feit 55ftl)i^cn

gebengten Seele fo iiberanö moI)(tI)ätig ift. 2:ie I)o(ic, auc^ üon ^si)ntn

fel)r gcfdjä^te j£)ame, bercn 9tame ba§ 58ud) jiert, läßt mir mand)C

Sluy^eidinung Jüiberfa^ren unb gieljt mid) jefet in iljre nädjften

Greife; Juoburd) benn in mein einförmige^ Seben eine erfreuliche

9(buie(^felnng gcbradit tüirb unb mein bisj^erigc» oft fefir I)tipod)on=

brifdieg S^cfen üerfdjininbet. ^d) fage 3f)"en bicfce abfid)tiicf), lucil

id) bet) ^sf)rem legten mid) fct)r eljrenbcn iöefnd)e S^nen \mi)i mu
fat) ha^ Sic mir perfönlid) üiel 2^()eilnal)me fd)enften. Unenblic!^

njürbe e;? mid) bcgtüden bur^ einige Qcxkn t»on ^i)ucn haih gu

erfa!^ren baß Sie ber im (Sinjelnen luic im ©an^en bicfeä 3Serfe#

an^gefprod)cncn ^enf= unb ©cfinnung^JiDeifc nid)t abf)oIb finb, n^el-

^ey id) benn für bie SJKnnung ber (frften nnb 93cften unferer

Stotion ai§ eine 3(rt Hon (Garantie jn betradjtcn [)ätte."

S8arnf)agen§ Sauf für bie Senbung bcftanb in einem 5Uiffa^,

ber anont)m in ber „iUJitteruai^t^^citung" öom 13. unb 14. ^^uni

1836 (9^r. 94 f.) erfcbicn unb jefet, atterbingi? mit tt)efent(id)en

Slnberungen, im 18. ^anb feiner „5hb3gcit)äb(ten Schriften" (,/-8er=

mifd)te Sd)rifteu'' 2. Seif, 3. Süiff., 1875, S. 325 ff.) 3U fiubcn

ift. S(u§ feinem reidicn (Srfa^rungys unb ?(ncbotcnfd)at3 fnü^ftc

SSarn^agen üielfad^ fclbftänbige 93ctrad)tnngcn an (i)oetf)e!S ^.JüiBerungen

gegenüber ßdermanu an unb erflärtc fnr^^iucg, fein g-rennb ber 33il=

bnng nnb (äoett)e§ inerbe e§ ncrabfäumcn, bicfcx^ 53ud) ju lefen.

Äritifi^e S" ä[)nlid)cm Sinne fpradicn fid) nnbcre ^ritüer über

Stimmen, bcffeu iöebcutung auio. (irfcrmann» ^yreunb Soret geigte

e0 in ber ,,Bibliotheque Universelle de Geueve" (^nli 1836, IV,

S. 90 ff.) an, ^arl |). &. üon 9)icufcbad^ in ber „^2{ngcmeinen

($anifd)cn) 2iteratur=3eitnng" (1836, 3. 53b., S. 457 ff.), 9tubotf

5Ibefen (unter bcr (Sf)iffre 87) in ben „33Iätteni für litcrorifc^e

Unterhaltung'' (9h-. 177/79), C. 2. *\ Söolff in ber jungbeutfd)cn
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Beitfc^rift „^^önij" (5ran!furt 1836, 9h\130f.), Sb. 33eurmann

im granfturter „XelegrapI)" Dom Mai 1837 (Dir. 31 f.) unb ber

^^E)iIoiopf) S^rifttQii Hermann 3iViBe in bcii SerUner „5a^r"bü(f)ern für

n)ifienid)anUcf)e J^ritü". ,,2lMr fiabeit in ^eiTn ßcfermann", fdjrieli

2öeiBe, ,,einen ber fettenen JöQc, n)o bic uoüftänbige iserfenfung einei

angeborenen latente» in einen fremben ©eift, bie burdigängige dlad}b\U

bnng ber 5(rt unb 2Beije, beiS Stiles nnb ber gormen biefec^ ®eiftel a(» bie

D^aturbeftimmung, aU ber eigent(i(f)e33ernt be^i^i^biüibunm^eric^eint/'

3n äi)nli(^er SBeife äunerte fid) bie auslänbifrfie 'treffe, unter anbcren bie

„Foreign Quarterly Review", bie mit trefflirf) bcgrünbeteni Urteil

©rfermanu!? 33udi über bie übrige ß5oetf)e=2iteratur empordob. ,,^enn

un» in ber (Sorreiponbenj 3^^^^!^'!^ i'^it ©oetbe", i)k^ q§ bort, „bin unb

n)ieber etwa» Slnempfiuberei ftörenb berührte, bagegen in ben !öriefen

S3ettina'£i ©oet^ie'^ 'i^erjönlidifeit je(bi"t offenbar hinter biefer fo gan§

neuen, iungfräuIi^=ei'ometrifd)en Grfc^einung jurüdirat, fo finben tüir

Die(mef)r in biefen „Unter£)a(tungen" ©dcrnuinn'y bie ^erjöntic^feit be»

S3erid)terftatter^ oöllig jurüdiueidjcnb, unb ©oet^e allein ift e», ber Don

oUen Seiten in entidjiebener unb aüfeitiger 5üi§geprägtf)eit ^erüorkitt.

25ennDd) aber ift Gdermann bei iöeitem tein b(oBer Üteferent .... Qm
Ok^gent^eil ift bie 2{rt unb SSeife, tüie er bie S^oHe eine§ umfic^=

tigen unb einfic^t^üollen Sicerone übernimmt, ttjefc^er einen ©röBem,
all er felbft ift, ausbeutet, fo eigcntl}üm(id) unb oon 2(nbern feinet

©feieren abiuei^enb, bie SIrt, föie er fid) jum burdific^tigen Spiegel

©oetbe'l mad)t, bo(^ fo inbioibuell, ba^ man ibm treber bie ^er-

fönüd)!eit felbft abfpred^en, nod) aud^ fein übernommene» Slmt einem

3(nbern übertragen fann, obne bie gonje ^a<i)i. ju öernic^ten."

UrtciJe öon 2if)nlid)e Urteile mürben Don geitgenoffen Ö)oetf)c» unb
3cit9tnoffen. (JdermannI atlentbalben laut, unb feine»iueg5 nur aul

literarifd)en Greifen. So fd)rieb 5. 33. ber 33ilbf)auer (S^riftian

9iau(^, ber Sd)öpfer be§ j^riebridi = i?enfmal§ in Berlin, am
24. Januar 1837 an ben ^ofrat Sd)orn in SSeimar:

Schert Sie §cvvu Dr. (Sdermanu, fo bitte id} meinen ^er5nd)eu @ru§
a[3 2)Qn!ein(eitenbeö für ben großen (?enup jit bcfteüen, uiefd)en mir fein

^en-tid)e8 23}ert — @efpräd)e mit G^oet^c — auf jcbcr Seite barbietet,

unb reoburc^ fid) mir ta? 3nnerfte be§ unfterbfidien STianne« auf eine Seife
bart^ut, mie e§ nur fein (ebenbiger Slt^cm, fein S3ticf, mir in furzen ffiZornenten

auffd^loG. 3c^ Icfe ^dk cor i\t\le unb »ieber^ole biefelben mit neuem ©enuß,
10 baß ic^ mir begeiftert reicher Dorfomme roie idi eä oor^er nie mar. 3c^
bin aud) nidu allein ber iBegtiidte, §of)c unb Dliebcre fmb e« mit mir unb
überall bie ©efeöfdiaft be(cbt. Rauch.

{^ranj ©rillparjer nannte ha§ 93u(j^ ©dermann» für bie

Slcnntnil Don ©oet^e^ SÖefen Don unfd)ä|barem SSert, lüenn er
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Qud) batior föaviite, jebc eiu.^chie ^iüif;;cning, a\i§ hcm ^^M^'^^'C"'-

Ijnng gcrineu, lüovtlid) 511 ncl)nicn, oljnc 511 bcbciifcn, lüaiiii unb

ju tDcm jie 9ciprDd)cn \d. 'iiivi) ein SBiencr iSanbömann ©riß-

par^crv, bcr ^(rjt iiub ®irf)tcr (Srnft öoit geudit er kleben, Ijat

in feinen „33citrägcn jur iiitcratur, Slunft nnb i^cbensttjeorie" (1837)

mandie io(d)cr (5-inäcII}citcn id}avt unter feie fritiid)e Snpe genommen,

tt)äi)vcnb ber ^^^^bagogc 3(boIf Xicftenueg in feinen „Semerfnngeu

unb X'lnfid)tcn auf einer pabagogifd)cn Steife nad) bcn bänifd)en

(Staaten" (1836, S. 72 ff.) ha§ gan.^e S5?er£ mit uneingefd)ränfter

SScgeiftcrung oert)errIid)te : „(S^ ift ein 33ud) be§ SelbftüertroueuiS

unb bCiS 9}iutI)C5, ber (Snergie unb ber Störte."

©ine nid)t lucniger tiefe 3i5irfung al§ auf bie älteren Seute,

bic fidi iljre» Icbcnbcn @oett)e nod) entfannen, übte baä Sucf) auf

bie junge Generation, felbft auf bof^ Uterarifd)e „junge S)eutf(^=

lanb", bei bem fonft bie ^ietät fein I)erüorfted)enber (St^arafterjug

tvav. ^einric^ Soube er^ätilt in feinen Sebeui^erinnerungen oon

bem ,,auf3erorbcntIid)en (äinbrud", ben bie „5Reben ©oettjCsS, tüd(i)Z

©dermann mitttjeitt", auf it)n gcmai^t Ijatten. „^d) fanb ben alten

|)errn barin gcrabe fo, mie id) mir ifjn immer t^orgeftetlt, fo ge=

funb unb föcife; bie Seetüre luar für mid) ein ttja^rea ©nt^üden

geJücfcn. 'äi§ ocrfd^miegener S)ramatifer — mir fetbft berfd)iuiegen

— fdirieb id) neue Sceuen 3n)ifd)cn @oett)e unb Gdermann unb

Qah fie in einen 23anb ber Skifenoöeücn fo, aU ob fie nagelneu

aü§ 21Beimar fämcn. Sa» erregte in unfercn Greifen einen at(er=

liebften Spectafel, födjt ober uned)t? hav luar bie grage!" Sauber

©efpräd)e mit ßJoetI]C, bie im ä^eitcn 33anb feiner „9huen 9?eife=

noncHen" (1837, @. 180 ff.) mitgeteilt finb unb, ba Saube ben

jDid)ter nie gefe^en ^at, nic^t mef)r a[§ ein bilcttantifd)er S^erfud^

fein fonntcn, fdieincn jcbod) nid)t öoüftänbig auf (Srfinbung ju be=

TU^cn; üU Saube fie fd)vicb, lebte er in Serün, im engften 9^er-

febr mit 5?arnf)agen oon ©nfe, ber über jafilrcic^e @octf)e=

erinnerungen öerfügte unb il)m jebenfallS mand)erlei Dbtijen mit=

geteilt fjaben iuirb. Diidit übel ift unter anbcrm ein Wii^ @oetbe§,

ben Saube an§ Jueiblid)cm SOhtnbc bernommcn baben luiH: 3111

©oettje in 2)rc§bcn mcifte, iDurben ifjin non einer Same fdjcrjljafte

S^onuürfe genmdjt über ben alten ^"'iit, ben er trug, ©r t»erfprad) aud^

einen neuen 3U fanfen, aber ai§ fie if)n lüieberfof), trug er immer

nod) bcnfelben, inbcm er fid) ctUJa^ bo^^aft entfdjutbigte: „S^
^aht berumgcfnc^t, aber e^^ pa^tc mir feiner, man ift in Sre^ben

nidjt auf grojie Slöpfe eingerid)tet." — 3(uc^ ben übrigen Siii^9'
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beutirf)en iam bal Sud^ (Scferinann^ fetne!?lüeg§ ungelegen, benn

manche Sinterung beg 3{Itnieifter§ Iie§ fic^ in ben literoriicfien

gel)ben jener ^atire tveffU^ nerroerten, bor allem ©oet^eio 3Bürte

über lU)tanb uub beffeu ^'rei^, bie fd)nmbiirf)e (Schule, üon benen

^axi (Su^!olü mit S^orliebe poIemi)d}en ©ebraud) mn^te. 35on

ben bebeutenberen ©eiftera jener (Spo^e \vax t§ öielleid^t nur

g-ricbrid) Hebbel, ber bem begeifterten unb feiner gan5en S^iatur

nod) faft fritülofen SScrfe SrfermannI eine f)änii|'d)e (Smpfinbung

entgegenbrad^te; er bcueibete ben SSerfaffer, beffen ©nüüidlung mit

ber feinen eine nid)t geringe 9(£)nli(^fcit batte, um ha§ glüdlid^e

S3ef)agen, mit bem er fic^ im ©chatten (SJoet^el au^ru^te unb um
bie innere ^lar{)eit, bie tion bem 9J?eifter auf ben ©diüler über=

gegangen fd)ien. „^d) lefe focben (Sdermanuy ©cfpröd^e mit ®ött)e"

fd)rieb ^ebbel am 13. September 1837 an (Slife Senfing, „unb

fü^Ie mic^ gebrungen, 9JJand)ertei, n)a§ biefe Seetüre in mir ange=

regt f)at, gegen '^xd) auiS^ufpredien. ©cfermann erfd^eint mir feine§=

lueg§ atl ein irgenb bebeutenber älienfd), benn in biefem gaü Ratten

if)m in feinem 2llter üiele bebeutenbe SDinge, bie if)m öon ©ötl^e

überliefert tuurben, unmöglich neu fct)n tonnen; fie müßten it)m

tängft !Iar geföefen fe^n unb ®öt()e ^ätte t)öd)ften§ nodj fein Sieget

barunter gebrüdt; er fommt mir öor, mie 5Ibam, bem (^ott ber

$err feinen §auc^ einbläf't, Unb benno^ !^at biefer 9)iann fic^

in ein angenc^meio unb e^renöolle^ SSertjöttni^ ju Seben unb SBelt

gefegt, er ift mit SlUem, bornömlid^ mit fid) fetbft, im Steinen,

freut fid^ beffen, tüag er l^erbor gu bringen üermag, mäfelt unb

ftügelt nic^t unb geniest in f)eitfrcm S3etüu^tfet)n jeben Xro)3fen

feiner (Sjiftenj, ficbt feinen ®enu^ biedeid^t gar burd^ bie ®rinne=

rung überftanbcner SKüljfeligteiten unb plagen er^öt)t. SBarum ift

bie!§ Stile» bei mir fo ganj anber§? Qd) mögte fnirfdjcn, wenn
ic^ mir biefe S^age aufrid)tig beant»borte." Stud) bie ftienigen (£r^

h)äf)nungen @dermann§ in ^^^hbzU Xagebüd^ern finb bon feinem

frcunbtidE)en ©eifte befeett, unb gerabe ^thlnl toav e^, ber fpöter

an (Smit ^ut) feinen „ßdermann" gefunben ^at.

tiefem titerarifd^en Srfotg entfprad^ aber feine^iuegä ber bud^=

flänbterifd^e, unb ber 3^^ciM ^e^' 95erleger^ ftetite fii^ nur ju batb

al§ fe^r begrünbet tieranä. ^lad) ben äRitteitungen jn^ar, bie

©dermann bon feinen perföntid^en 83efanntcn ert)ielt au§ ben „be=

bentenbften ©tobten jDeutfd^tanb;§ " unb benen er btinbling§ ber*

traute, gtaubte er fd)on im Dftober 183G auf eine neue Stuftage

feine'3 83ud)e'5 rechnen gu tonnen. @r t)atte feine Sltjuung, ha'^ ber
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ilscvfei^cr HüvfidjtigcvUicijc nur 1500 (fi-cmp(arc qcbriirft I)atte; beni

Editor ba§ 511 uerratcu, Juiirc bei bcffcu übcrjdnuäuijUcIjeu ^lonnungen

auf ciucu fdjncUeu (Srfüli] jciuey iöud^e^ eine unnötige ilrünfuni]

geiuefen. ^Im 11. Dftober 183G mu^tc 33i"orf^auä i^m mitteilen,

i)a§ \\d\ bei- ''Kb\ü^ bis! ietjt auf nur 1400 (S-ii-cinpIare befd)vän!e unb

ha^ an eine neue 3(uflatjc bal)cr einftiueilcn nod) nid^t 5U bcnfcu

fei. 2)a bicfer Slbfa^ gIeid)luot){ l)üt)er luar, alö 33vod{)au0 felbft

cvluartet I;attc, mu§te er je|t havan gcfjen, bie sttjeiten 1500 (5jem=

^tare, für bie ii)m ein ißertragörec^t nod^ äuftanb, ebenfalls ^u

bruden, unb er niad)te be^l}alb ©dennann bcn 33orfd)tog, biefe

jtücitcn 1500 (Sjentplave unter bem Xitel ,,3tt»cite

3»eite MufJofle.
s^fu^fagc" I)erauy5ugcben. ©dermann iuar mit biefem

SSorfd^tag ganj cinöcrftanben, unb ber ^^(nregnng bc!^ 5öerleger§,

biefer stueitcn Süiflage aud) ein Don oicien Seiten gettJÜnfc^te»

9^egifter anzufügen, fonnte er ebeufatti? nur beiftimmen. 9Im 11. 9Zo-

Dember iiberfanbte er ba§ 9)iannj!ript, bei bem er bie ^Vorarbeiten

Don SDZu^cntUü 5um Siegifter ber ÖJoett)c^5lu^gabe fester $anb be=

nu^t I)atte, unb in biefer neuen ©cftalt erfdjien bann bie ätüeite

5Iuflage '^(ufang be» folgenben Satire».

Slnc^ mit bcn Überfe^ungen, bie ©dermann gteidijeitig mit ber

beutf^en 5(u§gabe öerattftolten jn fönnen l)offte, I)atte e§ feinen

3-ortgang. ®ie au^Iänbifdjcn iöcrieger tüartcten rut)ig ba^ &r^

fd;eineu ber beutfd)en 3üiögabe ab, bereu Überfe^ung i£)ncn nad)

ben bamaligeu Ur^ebergefe^en o^m lueitereS geftattet war. ©der-

mann I)atte öor oüen fingen in (Snglanb ein leb^afte^ ^"tereffe

für fein Sud) crI)offt, 'Da er borti)in, aU 2el)rer fo üielcr in SBeimar

fid) aufljattenber ©ngliinber, äat)Ireid)e Jöerbiubnngen ^atte, unb

einer ber erften, ber ba§ Sud) jugefd^idt ert)ielt, luar Xi^omaä

C£arU)te, ber feine greunbfdjaft für ©oetlje aud^ auf beffen ©d)üler

©dcrmanu übertragen t)atte. ^ennod) bauerte e§ U§ 1839, ba§

bie erfte englifd^e Überfe^ung öon SDiargaret guUer
ubcrfeüuitBcn.

^^^^^^^^^ ^^^ g^j, ^^^^ g|„g 5üi6Waf)I bcr „®efpräd)e"

unb erlebte mel^rerc ^iluflagen; eine anbere üollftönbige üon 3ol)n

Di-enforb folgte 1850. ©ine franjöfifdje Überfe^ung gab erft 18G2

3. 9^. ©^arle§ i)erau» unb im folgenben ^aljxc gteicf)fally ©mile

jßelerot mit einer ©inleitung üon ©ainte^Seuoe. Xen gran3ofen

ift bie d)araftcriftifd)c ©igenart ber ©dermannfd)en „®efpräc^e" fo

aufgefallen, ba§ neuerbing» eine anouijuie ^fac^aljmnng erfdjien, bie

moberne fragen unb ^^crfönlid)feiten ber yieu5eit im Stile ÖJoetljex!

befiaubelt: „Nouvelles Conversations de Goethe avec Eckeimanu

640



tuamwort

1897—1900" o:^^art§ 1901). 5ht^ in anbevc Sulturjprac^cn, fogar

in bic türfifc^e, Ijat {idcvmamvi 3Scrf fpätcr Singang gcfunben.

ed^on qIö bie Sritifcu über bie erftcn beibeii Xeite im iperb[t 1836

eiirf)icncn unb jid) mit gröBtem Üob über GrfermannI 3Berf au^=

iprac^cn, ma^tc le^terer in einem S3riefe üom 11. S'loöember 1836

an feinen iBcrIeger bie Stnbeutung, baß er fpäter p feinem iöud^c

nodi mancherlei -Lltaditräge liefern tonne, unb ein f)albeö '^al^x fpäter

t)atte fic^ biefe ';)lbfirf)t jn bem 'i^tanc anc-geJuac^fen, ha§ (Gebotene

$ian eines «^ni-'d) einen noUftiinbigen brüten Xcit 3U ergänjen.

».ritten Seile«, s^^jn o?. ^uli 1837 tciltc er iörocfbau^ mit, bafs

er mit biefem ®cbanfen umgcf)c, ha fid) wod) ,,f)inrcic^enbe Tlatc^

rialicn" baju in feinen ""^^apieven norfänbcn. 33rorfbauä n^ar barübcr

fe^r erfreut unb erfliirtc fic^ fofort bereit, auc^ ben brüten Xcil

ju übernet)mcn, aüerbingy unter ütva§ ermüBigten Sebingungen;

iebenfall^, meinte er, lucrbe ,,iebem iüa{)ren Jreunb ber Literatur

bie t^artfe^ung be§ SBerfeio eine fe^r lüiUfommene &abt fein".

2)ie 5l[n§füt}rung biefe? S^orljabenö 30g fic^ aber !^in. S)ic

4^erau§gabe be§ ©oetbefdjen 9JadjIaffe^, bie Gdermann in ®emein=

fc^aft mit '»^rofeffor Üiiemer, ber ül§ ©lileljrter an ben 3(rbeiten be§

Siebter« mannigfad) teitgenonuncn Ijatte, ju beforgen oblog, nat)m

feine ^raft ftarf in 5(nfprudj, unb am 2. September ertlärte er,

ba§ über bie gci'tigftcüung bc^ britten -Teife» iDoljI noc^ geraume

ßeit üergef)cn bürfte; oud) ücrmiffc er nod) eine Süifmnnterung jur

Strbeit bnrd) flotten ^2(bfal3 ber fdjon fertigen Xeife, unb er lüünf^te

bat)er, ta^ einftiueüen oon feinen luciteren '^^liinen nid^te in ber

£)ffentlid)feit öerlauten möge, um ben l'lbfa^ ber erften beiben Jeite

nid)t ju ftören unb ha-:- '^-^nbUfum in bem ®Iauben 3U ertjalten,

ha\i mit i^nen aüeg gegeben fei. Xer brüte foüc bann aber auc^

ber le^te Xeil fein.

5)arübcr »ergingen brei '^ai)ix, oljue ha^ baran etlriay geförbert

JDurbe, unb nod) im SJiärj 1841 nuit)nte il)n ber S3cr(eger bringeub,

fic^ bod; ja bie 3lbfaffung be» Grgän3ung?banbe^ angelegen fein gu

laffeu, ba burd) bo? örfdieinen ber grofjcn ®oetIje^2lu«gabe t)on

1840 ff. ber ßcitpunft befonber? günftig fei, biefen luirfticken 9iad^=

trag gu ©oet^eij SSerfen öerbientermaBen reict)üc^ ju üerbreüeu, unb

bie 3(uÄgabe neuer @efpräd)e eine belebenbc 3iHrfung auf ben Slb^

fa^ ber früt)eren aueüben luerbe, über beffen geringen Umfang ja

hinter unb Verleger in g(eid)er SBeife ju flagen Ratten.

^Jun geftaub aber ßdermann, bafs für einen öottftänbigen S3anb

neuer ®efpräd)e fein eigene^ SJiaterial bod^ nid^t ausreiche, baß er
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gfrembe fid) bafür t)ielmef)r 3(uf,^ci(f)nungcn etnc§ grcunbc^,
ajiitarbeitcrfdjoft.

^^,^. (^(eic^iad.^ c^ßi^vc l^iiiburc^ 'im ^flUK ©oelljc^

ücrfe^rt ^attc, ^u |)ilfe nci)mcn müffc. „äJ^eine |)offnung auf einen

britten Xf)ci(", antioovtctc er am 11. 9J?ärj 1841, „griinbete firf)

I}auptiädi(id) auf ein !öcrfpvcd)en be§ l^errn ®e^. £eg. 9t. Soret

ju Genf, nnd) iuelc^em er mir ein fran^öi'ii'dicä 9}ianu)cript ju

freier üöearbeitiing überlaffcn trollte. @elbft unfere f^rau @ro§=

I)er5Dgin Ijatte im tiorigen j^rüf)(ing bie @üte jenen gteunb aiii)

i^rerfeitl an fein 9.^erfpred)en ju erinnern, darauf famen n)ieber=

fiolte 3uficf)erungen einer balbigen Überfenbung, bie iebod^ bi^ biefen

2(ugenbnd unerfüllt geblieben finb. — Überfiäufte Slrbeiten meiner^

feitfS bet) ber 9?ebaction bcr neuen 5(u!Sgabe ber 2Berfc üon ®. bie bii§

5U biefem 5Iugenblid meine 1fjätig!eit in ?Infprud) genommen f)aben,

finb @d)ulb geU)efen ha'^ id) genannten Jreunb nid)t getrieben, ber

ofineinn aU Seputirter bc§ Santon^ ®enf, beti ben fortiüä^rcnbcn

Sd}iiici3er Unruhen, aud^ feinerfeitä überhäufte 2(rbeiten gebobt

I)abcn mag. Xod) foll nod) fjente ein ^Brief an i^n abgefien unb

fobalb id) etiuai ©ntfdiiebene^ erfahre foüen Sic 9iad)ric^t bobcn.

9Jteine eigenen 9)iaterialien reid)en nid^t ju; id^ ^atte bie 3lbficf)t

ba§ 9Jieinige mit bem Seinigen fo gu tjerarbeiten ba§ beraub ein

^übfdieg ©anje mürbe."

3Im 28. 9JJai 1841 fonntc bann ©rfermann tueiter mctben, ba§

ba» 9.1?anuffript Soret§ in hirjcr Qdt in feinen |)änben fein merbe,

unb augteid) fteüte er eine .^onorarforberung öon 3—4000 Xalern

für ben beabfidittgtcn ©rgönjungebanb. 5)iefe gorberung fonntc

ber S3er(egcr faum ernft nel)men, ba fie ja weit f)ö^er iDor aU
ha^ fe^r ftattlid)e Honorar, ba§ (Jrfermann für bie erften beiben

Xeilc in jä[)rUd)er ^Uiredjnung crijielt. !i3rodf)au^ f)atte geiui^ nid)t

unrcd)t mit bem 53cbcnfen, baf? ber britte %(xi fd^iüerlic^ an l^n^

tereffe bie beiben erften übertreffen toerbe. Soor boc^ fc^on ber

3n6ait jtücite jS:ciI nid^t mef)r öon ber güHe unb bem
be§ swciten Seilet, g^cic^tum be# erften! 2!em 5Iutor tüor offenbar

fc^on f)ier ber Stoff ju fur^ geworben; er f)atte feine eigene ^^er-

fönlidjfeit, wenn and) mit aller tieben!?würbigen S3efd)eibenbcit,

me^r in ben 5i>Drbergrunb gefteüt, at§ biel mandEiem Sefer lieb

fein mod)te. (£r f)atte auijifü^rlid) öon feinen ^Reifen erjö^It, unb

bie S3eobad)tungen, bie er barüber nieberfdirieb, gel)örten nid)t gerobc

5U ben ©lanjpunften feinem 5i^erfe^; fie f)ätten gum großen Xeite

fortbleiben fönnen. (5r ^atte fid) au^fütirüc^ über bie jufünftige

^ublifation @oet^efd)er Briefe auägefpro^en, wä^renb er bod^ fonft
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t)on feinen rebaftioneüen 2(rbeiten an ben @oet^cfd)en SBcrfcn nnr

wenig mitgeteilt ^atte, Unb nun bie 9(U'3fid)t ouf eine frembe W\U
Qr6eiterfc[)aft, bie oI)ne (Sinfic^t bei§ 9Jianuf!ri^te^ in feiner SBeife

3U bettjerten tvax — ÖJrünbe genug ju ber S3eforgniä, ba§ bcr

britte jTeit in bcr ©unft be» ipublüuntg abfallen unb fo bem ganzen

2Berfc me^r frf)aben aU nü^en fönne. ®o(^ crftärte fic^ 53rocf^aug

bereit, ben britten Xeil ju bcnfelben für ben Stutor überaus günftigcn

S3ebingungen §u übernehmen tüie bie beiben erften.

*robt ®ic 3trbeit an biefem Xeile fc^ritt aber nur (ang=

t)t§ brüten Xeius. fam fort; @cfermann üe§ junäcfift nicf)tä me^r

baöon f)ören; borf) t)eröffcnttid)te er einen ber fc^önften Sibfcfinitte

baraul, ha§ ©efpräct) tiom 11. 9)Mr§ 1828, in bem 1842 oon

5t. |)arnifc^ t)eranggegebcnen ,,.f>anfa=3t(bum"; er fünbigte babei

ben britten ^ei( aU „im näct)ften ^a^re erfd^einenb" an. Sie gort:=

fe|ung ber SSerf)anb(ungen mit S3rorf^au^ untcrbrarf) bann ein

^^ro5e§, ben @cfermann ganj urplö|lid^ feinem S5er(eger bereitete.

2)ur(^ ben öerfiältni^mä^ig geringen 5Ibfa|, ben bie erften beiben

Xeile gefunbcn Ratten, tvax Scfermann fcbon balb nad^ @rfcE)einen

feinet 2Berfe§ anf§ tiefftc beftürjt unb gefränft, benn feine fangui*

nifrf)cn |)offnungen tiatten fid) nid)t annä^ernb erfüüt. ®iefe feine

(Stimmung trot aud; in ber ^orrefponbenj mit feinem 33erleger fe!^r

ftarf I)eröor unb fd^on in einem ©riefe nom 11. Dftober 1838,

feiner Stntmort auf bie letzte 2(brcd)nung, ^atte er ben SBunfd^ ge=

äußert, feinen Slntcil an bem weiteren 5(bfa^ be§ $8u(^e§ für eine

^aufd^olfumme ju berfaufen. (Sin unglüdtidjer S^i\aü toollte e^,

ba§ gerabe biefe 5Ibred^nung einen Irrtum be;? 33uc^füt)rer§ ent=^

f)ictt, ber ben ßrtrag eine^ fialben Qa^re!§ aU ben eineg gflnjcn

melbete. S3ei ber nädiftcn 5lbre(^nung §ätte fid^ biefe^ SSerfetjen

unjmeifeltiaft üon fetbft aufgehört; aber auf (SdermannS 9tef(ama=

tion Iie§ fid^ ^einric^ 33rodt)aug felbft bie 5ßüd)er boricgen unb

entberfte ben 5ct)ter, ber auc^ fofort gutgemacht mürbe. jJ^amit

fd)ien ha§ otte ©inoerftänbnig mieber ^ergeftetlt ^u fein. ®od^

»Diietrouen ©dcrmauu mar mifetrauifc^ gemorben, unb bie ^Rad^-

i
Scfermannä. ridf)ten fciuer ?5reunbe unb i^m befannter 33u^t)änbler,

' bie mit bem ^bfa^ feinet 2Berfe§ über (^ebüt)r )3ra^Iten, trugen

ba^n bei, i^n in bicfer mi^trauifdjcn Stimmung ^u beftärfen. @in

il^orfaH bei bcr 9üt§gabe ber @oett)efd)cn SBerfe im ®ottafcf)en $8er=

lag, bie Xatfo^e abn)ei(^enber ®mde, bei bencn er aud^ fogteid^

'-Betrug öermutete, btftär!tc iü)n in bem SSerbad^t, "oa^ fein $ßer=

leger i^n überüorteilt unb eine lüeit §ö^ere 5{uf(age gebrurft f^aht,

41* 64ß



aU aniiciicbcn luorbcn tunv. 23?ic fdjon erluätjut, l}atte S3rDcf()nu^

itidjt fo üicl i^Ncrtmucu 511 bcm Srfolg bcö !öucf)C'o gcljabt, um
bic brcitaiiicub (ii'cmplarc, 311 bcvcn 2)nicf er ba§ 9icrf)t ermorbcii

I)attc, mit einem ^Jtale fier^uftcllcu; er Ijatte c» cinftlueileii bei 1500

bclaffen, bie ^weiten 1500 er[t önbe 1H36 gebrudft unb fie mit

©cfermanuv (fiuUcrftäiibni'S aU ^iücite Sluilaije be,^cicl)net. Xiefer

!)icubrurf, ben ber i^crtcger bcm 5(utor nid)t mitgeteilt unb balier

Qiid) nid)t 5ur ilorreftiir tiorgclcgt ^atte, um il}n uid)t ju fränfen

unb lueil ba^u bei feinem Ü3er(aggred)t auf breitaufenb ©i'emptare

fein StnlaB öorlag, mar aber nid)t mit ber nötigen pcintidjen (gorg^

falt an§gefü()rt morben, unb e§ zeigten fi^ ^Ibiueidiungen Dom Scgt,

auf bie (Srfermann aufmcrfiam mürbe; ber ^rurffct)terteutet Ijatte

5. iö. @d)iöer an§ Sdilueben, ftatt au^^ Sdimabcn jurndfetjren

taffen. Tamit glaubte Cidermnnn ben I)inrcid)enbcn S3emei^ für

feinen 93erbad)t ber Übemorteilung in ber ^anb ju t)aben unb

^rojeft flcflcn 9"^9 "it'i fofort barau, ni(^t nur eine ßitiitftage gegen

iörotfijoui. ben Q3rocff)auC'fd)en ikn-(ag einzuleiten, fonbern fogar

ein ^\-iminaIt)erfaI)ren gegen ibu 3U neroulaffen. (Sr mar offenbar

fd)Ied)t beraten unb in ber iöerfolgung feiner 5(nfprüd)e fo eigene

finnig, ba^ er fid) auf feine tatfäd^lidjc (Erörterung be^ Streitet mit

bem SSerleger fclbft einlaffen moUtc unb fid} burd) ben DJadimeic^

jener 5{bmeic^uugcn im ^Drud für oöflig fid)crgcfteüt f)ielt; beftiirft

mürbe er burd) bie nun mit SIei§ gefammciten eingaben auy ber

33i'd)f)änblermelt, bie fidi, aU fie öor ®crid)t nadi5umeifen maren,

faft fämtlid^ al«? unrid)tig, jum ^eit gerabeju au§ ber Suft ge^

griffen, fierauc^ftcUtcn.

®ie meitereu Sinjeltieiteu be§ ^rojeffeS ^aben I)eute fein S"*

tereffe me^r. 3""iiei^^}i" mirbcite biefe» rigorofe SßorgeI)cn eine§

SOZanne^^ mie Gdermanu gegen eine girnm mie g. 9t. ^-örodliang fo

öiel ©taub auf, ba^ ber S^crtcgcr, al^ ber '»^ro^e^ im ©e^tcmber

184:5 mit feiner völligen gi-'cifprediung beenbigt
«proäcfift^nftcn.

^^^^ ^.^ ^^^^^^^ haxiihtv in einer Sdjrift public
j

gierte, bie al§ 9Jknuffri|3tbrud 1846 erfdjien: „Heber bic a?!erf)ätt=
|

niffe ber S8ud)l}aublung g. 5(. !örodbau^ in Scipjig jn ^errn .pof= !

ratt) Dr. ^s. ^:|>. Gdcrmanu in Si'eimar in iöe^ietiung auf ha§' SSJerf ;

,®ef))räd)c mit (^octfjc in ben legten Saf)ren feinet iiebemS'." gder^

mann antmortetc barauf ebenfalls mit einer 33rcfd)üre: „(Sinige

SBorte über ben 9?ed}ti^ftrcit gegen 33rod^au§ mi 33etreff ber ®c»

fprädie mit ©oettjc oon ^v. '^-j^. edermann. 9(1^ SDknuffript gc»

brudt. SBeimar 1846." (5r mar mit feinen fämtlid^en Stnfprüc^eit
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nii^t nur abgelriei'en luorben, jonbern fiattc aucfi bte gesamten

itofteit bcy ^ro,^cffe» 311 tragen; bod} imirben bieje auf feine

bringenbe Sitte t)in fpäter ber Staat^^faffe auferlegt.

9?D(^ beöor ha§ Cberappetlation^geridit in Xre^^ben unterm

22. Se)3tember 1845 ba^ Urteit be» 5(ppcüatiünegericl)t» oom
10. ?[uguft 1845 beftätigt f)atte, bot ßcferniann unmittelbar nad)

ber raiditigften @ntfd)eibung, eben am 10. Sluguft 1845, bem 'örorf^

«erlag 5c§ f)au?fdjen i^crlag ben britten 2ei( feiner „öefpräc^e"
britteit Xeircä. an, erfuf)r aber, unb nid;t unuerbienterraeife, eine

fdiroffc 5(b(efinung. 33rod^aUi? ertlarte, er werbe öiefmetjr gern

bav Ü^crfagevedjt be§ gan5en SBerfc» einem anbern iöerlag über=

laffen; boci) fonntc man fic^ über ben ^reil bafiir nic^t einigen,

unb ben Eintrag ßrfermann5, für eine beftimmte 8umme fic^ feiner

3tutorre^te begeben ju moüen, (efinte Srodbau^ n:iieberum ab.

So fam e§, baß ber britte 'Jeil im iöerfage ber i^einric^l-

^ofenfdien 33ud)f)anb(ung in 9.1kgbeburg erfc^ien, aber erft brci

3af)re fpäter. 2i3ie au» bem ißrief Gdennann^ an 58rodt)au» öom
10. '3üiguft 1845 f)ert)orget)t, n^ar ju biefer Qdt bav ^Jfanuffript

bt§ britten leile» nod) feinestüeg» brudfertig; er gebadite e§ nac^

SSei^nac^ten erft ab5unefern, ba e» „nod) be» üebeDotlen ?5(eiBe^

einiger glüdtidier SQZonate" bebürfe unb 5ur Cftermeffe 1846 follte

t§ bann erfd;einen. 3)ie Hauptarbeit baran bürfte aber mol)! in

bie '^aijxt 1846 unb 1847 ju fe^en fein, ha bie 2tu»gabe bei

britten %tik§ erft im 5(pri[ 1848 erfolgte, ju einem ßeitpunft

alfo, ber bei ber f)errfd)enben potitifdjen 5(ufregung bem (frfolg

bei 53u(^el benfbar ungünftig mar. Satfödilid) blieb beim aui^

ber '»^(bfaö biefel Iciiv nod) Ijinter bem ber beiben crften ^urüd.

5)er neue 35erleger batte nur 2500 ©jemplare gebrudt unb bil

jum ^at)re 1867 mürben baüon nur 1500 abgefegt. 5^ev äußere

©rfolg bei ©dermannid)en SBerfel ift alfo im gouäen genommen
ein Überaul befdiämenbel 3cugnil für bie .^ntereffelofigfeit bt§

beutfd)en Sefepublüuml in jener ßpodie.

(Ftfcrmann an ®i"e Äorrefpoubeuj Gdcrmaunl mit feinem neuen
4-.cinricf)5öofcn. ^^erleger ift nic^t met)r öortjanben. ^3hir burd)

SSarnliiagen öon Gnfel Sammeleifer, tier nic^t banfbar genug

onerfannt merben fann, l)at fid) einer ber 53riefe ßdermannl an

^einrid)lbofen erbalten; ber ©mpfänger ^at bem ibm befannten

©ammler febenfalll felbft eine 3lbfd)rift baoon jugeben laffen, ba

ber ^snbalt bei 53riefel !öarnl)agcn felbft betraf, unb biefer Sricf

fei Ijier miebergegeben, "öa er Süden in ben „©efpröc^en mit
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©oettjc" be^eicfinct uiib aufscrbcm bie erfte Einbeulung öon einem

geplanten öicvtcn Xcilc entl)ält:

Setmar b. 24/8 1848.
2;{)curer J^vcimb

!

®ie ^abcn mir eine vccf)tc grcube f;cmarf)t buvd) bie 3DJitt[)ciIimg be«

fd)üncn Sortci^ öon i)ic(Iftab, was inid) um )o tniüfiev bcrül)vtc, ha id)

bell 'i^evfa)'lcl• feit lamjc im iStillen {)od)fri)äl5e itnb feine ^Stimme üou '&c=:

bcutimg i[t. Sc I)at fe{)v cjut cmpfunbcn, bafi eine früfjcve ipinweifung auf

ba«i 33iid), in bcv politiid)en i^erunwung unb "Jlufregnng, luovin mir unö üor

einigen ^Jionatcn befanben, gar nid)t mäve bcQd)tet morben, unb fo fann man
i{)m nur bauten, ta^ er biö je^t gewartet Ijat. i^ am (jagen bit tnelleidjt

äl)nlid)e 9iücf[id)ten genommen. 3)aj? er unb bie trefflid)e 9ia^ct in bem

83ucf)e nidjt Dorfommt, ift gau;^ SufiiUig. Csd) erinnere mid), mit i()m unb

9tül)el bei ©oetlje ein gemütfjlidjei* 3)iner gc()abt ju Ijaben, mo er mir nad}^er

über bcibe ttiel ÖHiteö fagte, unb bcfonberö üou le^tcrer rüljmte, ia^ fie in

3)eutfd)Ianb eine ber (ärften gemctcn , bie i()n Uerftanben unb ertannt ()abe,

unb bie mit treuer ^ceigung forti]efaI)ren , an if)n ju Ijalten. 3cb fudite in

meinen !j;agebüd)ern uad)
, fanb aber baö Tatum nid)t notiert; unb ia idi

nun in biefen 2)ingen etwa? pebantifd) bin, fo ift bie ÜKittljeilung h'\9 fe^U

unterblieben. iMeHeidjt aber fönnte iBarnljageu au^^elfen, ber fid)er in feinen

jtagebüc^ern finben mirb , mann cö gemcfen. Unb cö fäme bann, nebft

SPettina, in bat^ oierte ij?änbd)cn, bai^ gar nidjt unmöglich ift, unb baö burd)

©efpräc^e über bcn 3mct)ten J^eit bc^ %an\t, bev bei feinem (Sntftef)n, faft

fcenenmeife , mit mir burd)gefprod)en ift, eine befonbre iöebentung ermatten

fönnte. ÜBir moUen fetjcn! iUeÜeid)t fdjrcibe id) einmal on ^arn^agen, mit

bem id) in früherer 3fit ^'f' t)übfd)e SBriefe geuicd)felt.

Söenn nur erft in ÜBien unb 33crlin ein be^agtidjercö Seben 3urüdte^rt,

fo ift alle« gemonnen.

gabren »Sie fort, mid) aufmer!fam ju mad)cn, fo mie ctiuaö ®ünftigeö

über unfern gemeinfd)aft(id)en (iVgeuftanb 3^nen ju ?tugcn tommt. ^äj l)offe

balb mieber auf etmaS 6^ünftige§ uon Sngianb.

9)iit einem ^er5(id)en ©ruß für {)eute trcuUd)ft ber 3I)rigc

(Sdermann.

®ie Xeitung feinet 2Bcvfc)§ 3li)t)rf)en stuei S^crlcger fd^eint (Scfer-

mann im Saufe ber ^af)re aU nad^teitig cmpfunbcn 5U f)abcn, unb

bo bie gefd)äftlid)e S^cvbinbung mit 53rodt)aug iucgcn ber |ät)rtic^en

Etbred^nnngcn feine Unterbrerf)nng erlitten ()atte, fo tuar er fc^r

erfreut, aU Einfang 1850 ba§ gereijtc 2?erl)ä(tni§ mit bem i8er=

tagll)aufc allmäl)tid) milberc gönnen annat)m. ©d)on @nbc biefe^

^al)rc§ macf)te @(fermann ben SBorfd^Iag, ben brittcn Xeit mit

ben beiben erften ju bereinigen. Sörorffianv war bamit einüer-

ftanben, bod^ fd)eiterte bie E(u'5füt)rung nad) langem Überlegen

fd^tie^tid) 1854 an bem SSiberftanb bcio ä)iagbeburger Sicrlagl.

man eiue§ Sdermauu iuünfd)tc bie ^Bereinigung ber brei Xeite

»icrten xeiicg. um fo Iebl)aftcr, ba er ju biefcr ^fit, 1853 unb

1854, fe^r ftorf an bie gortfe^ung feiner ,,®cfpräd^e" bad)te unb ben
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geplanten Dievtcn 2eil auf 3uI))fription eri'c^einen ^u laffen beab-

jicf)tigte. (inne iotc^e Subi'fription fonnte natürüc^ öon bem 35er=

läge am beften au^gefü^rt roerben, ber aui^ bie übrigen brei Xeile

in feiner ;panb ^atte. ,,9?acf)bem icf)", fcfuneb Gcfernmnn am

10. ©ejember 1853, ,,bur(f) ben ®ebraud) bc^ 2tthaht§ ju Xüftcrn^

broorf bei Kiel inäbrenb ber SOionate August unb September biefe»

^a^re?, fo mie burc^ fpätere 5ic^tennabel=©inreibungcn, meine üöllige

©efunbbeit unb grifc^e mieber erlangt t)ahc, fü^te irf) micö im Staube

ein lange oerfd)obenel SSerf, nämüd^ bie 9Zieberfrf)reibung meiner

©efpräc^e unb ißer^anblungeu mit ®oett)e über ben 5U)eiten

3;^ eil be§ gauft 5u beginnen unb im Saufe be§ 2Binter§ un=

geftört fortjufüliren, fo baß icE) im Staube luäre, ha^ SSerf im

grü^ja^re ^eraul^ugeben." ^aran fc^loB er bie grage, ob S3rocf=

i)an€ aiii) unter biefen üeränbcrten Umftäuben ben öierten Ztxi

übernehmen unb jugleicf) ben britten öon ^einric^e{)ofen anfaufeu

iDOÜe. 2^er ganje neue Sanb foUe nur über ben jmeiten 2eil bei?

„gauft" f)anbeln, ben ©oet^e i^m Sjene nac^ Sjene öorgetefen unb

mit if)m befprodien i)ahc unb beffen 2;etail^ if)m nocb fct^t tjötlig

gegenmärtig feien. Diorf) ef)e 3^rocft)au^ fic^ entfcfeeiben fonnte, lief

ein meitercr ^5rief öon ©cfernu-inn ein, ber and) für fein perfön^

lic^eä Schieffat, bag offenbar burd) eine örbfrf)aft eine glüctlic^e

SSenbuug genommen ^atte, Pon S^tereffe ift:

@ee^rtcfter §err

!

@eit meinem letjten Schreiben, in »elcftem icf) S^nen ben S3evlag eineS

neuen S3anbeö @eipräcf)e mit @oetl)e, unb jroar über ben 5
wetten J^eit

beg gauft antrug f)at fid) in meinen 3>evf)äl[tniffen mancf)e§ üeränbert, inbem

meine G^lüdöurnftünbe ficf) bebeutenb Derbeffert i^aim, fo baj? id) fdjneü ein

jiemtict) uio^lf)abcnbcr ilJann geworben bin unb icf) md}t mef)r an 5ubicviptton

unb igamnUung iion gubicribenten benfe imb benten barf, Dtelme^r bloß

baran benfe, wie id) ben 3tbbrucf beö iß}erfe« beid)[eunigen will.

Öicbei trifft eö fid) gün)'tig, '!>a^ id) ju ben evi"ten 71. Seiten ein 3)?anu=

fcript Don ®oet^e felber benuüen fann unb ',wor in j^orm eine§ einleiten^

ben Xagebud)eö, ba^ @oetf)e WQE)rcnb ber 3at)rc 1823. bi§ 1832. faft tag*

lief) nieberfd)vetben ließ unb mir jum Sfbbvucf ,^u ©ebote ftef)t.

aSenn Sie alfo fonft 'ilJcigung ]u bem llnterncf)meu ^aben, fo fanu ber

2)rucf foglcid) beginnen, nad) ".llnleitung ber beiben er)'tcn ^änbe.

Sie ftel)t ee mit bem 3. :J?anbe? 3d) möd)te gar 5U gerne, ha^ iS gelänge,

un« mit Heinrichshofen in @üte aug5ugleid)cn, bamit ba§ ganje 25?erf ju 3f)nen

fämc, fowie nod) einige« 3tnbere, was nod) jU tt)un ift, unb nod) f)injUfommt.

Sobolb 3^re 3"f'intmung erfolgt, wirb baö iDtanufcript in 3l)ren

Rauben fein.

2)iit au?gejeid)neter J9oc^ad)tung

Weimar 3^r ganj ergebener

b. 21. December 1853. 3. f. (Scfermann
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9^ncfaroovt

?(m 31. S^c^embcv 1853 crünrte fic^ Üövorffjaiiö jur S3erfag§=

iibevnntime bc§ Dicrtcu %nk-$ bereit, bat jebodj um (Siuicnbmig be^

9JJamiffvtptc§ unb Eingabe ber iöcbingungen. 2)arauf outiüortelc

©rfcvmauu am 2. Qamiar 1854 icljv cvtreiit iiiib fügte I)in3U, ha'^

ber <Bd)a^, bcn er mitjutcitcu I)nbe, 9.l{nnujfript für brei bil nier

93änbe entljattc! ^did) in bem obigen ©riefe ^atte er fdjoit eine

5(nbeutnng nod) weiterer 93änbe gcniad)t; er fd)eint bie 5Ib|id)t

gehabt jn f)aben, ®oet^C'3 Xagcbud) fetbft ftarf jur S8cröffent^

Heilung jn benn^en. ^m Slpril 1854 nbcrfanbte er biefcr^nlb beni

Sßerleger eine (^oet{)efd}C ^'>nnbid)rift, über bie jebo(^ nid)t§ 9iä^ere§

feftäufteüeu \mx. Qu bem 95>nnfc^e, hat- ^Jinnuffript ber Öcfprädie

über „gauft" einjufenbcn, ha$ nad) feiner ^^(u^erung in bem iörief

öom 21. ^ejember fd)on feiHig öorlag, änderte er fid) aber üor=

fid^tigerlueife nid)t, unb e§ bürftc luot)! mit (5id)er^eit anjunefimen

fein, ba§ jene 5tngabe nur ben Qwcd (jotte, ben 6-ntfd)(u§ bee

S.^ertegery ju bcfd)(cunigen. CSdemmnus früfijeitiger loh am 3. 2)e=

Fragmente bes gCmbcr 1854 machte atlen feinen ^-länen ein ßnbe,

»icrteit sctfcs. unb in fciuem 9kd)IaB Ijat fid) benn and) üon bem

äRanuftript be^ vierten jteit? nid)t§ weiter gefnnben, al^ ein 5(n=

fang, ben er feinem @o{)ne Sari biftiert Ijatte:

Siuleitenbei?.

3)cr 5U)cite 2:I)ei( fon 6>octI}Ct^ fvaiift tft meiftenS gu einer 'ßiit gefd)rtebcii,

in bcv id) fctbcv in Scinuir mmicicub war unb im täg!id)en !i^cvfc[)l mit

@cct{)e mid) feljr mol}! ale 5iiigcnjciu]c bctvQd)teu bavf. 3)ic '^^cl•iobe bc«

9Jiebcrid)veiben& bicfcr ®id)tung fällt l)auptfäd)lid) in bai^ 3a^v 1823, in

)ticld)cm id) nad) Scimar tarn, Hub fc^n fid) fort U^ in beu äUörj 1832, wo
ber gauft aligcid)lof|"eu balag unb @oet()e i()n ali^ uoücnbct onfcbcn tonnte.

e«i mar ba>? le^Ue SBevf roa^ (Soettje gcfd)vicbcn unb biu^ bcn Stcmpef ber

!)of)eu Scii^beit feinet 3((ter^ trägt. Xie 5(nfängc geben nod) bi^e» ju ®d)iUer^

Reiten jurüd unb @octf)c rüt)intc nod) fpät, bat3 if)ni ba^ ÖMürf ju 2:^eil

geuiorbeu eine große Stelle ber i>elena (gd)iller nod) iiorlcfen gu tonnen.

(Sonne nun ©oetbe ba« &IM Quertauntc feine Tid)tung Sd)itlern nor^

lefen ju tonnen, fo luirb e« in nod) erbötciu (Srabe bei Sdjilleru unb jcbem

anbevcn ber (vaü gcuicicn fein, benn @oetl)c mar ber ä'ianu bn',u, fid) al«i

i^orlcfenbcr bcuntubern ju loffcn, befonbcn^ in Tiugen mie ber ^^auft, meld)ee

ale ein Stücf feiner eigenen Seele ju betrad)ten ift. Sdjon ber Jon feiner

Stimme mar im b^bc" Gn-abe merfunirbig; balb mie ein @elifpel, balb mie

bos: 9ioIIen cinei^ Sonnen^, burd) alle bentbaren 9iaturlaute gebenb, itnb t>a\m

mieber ging fie plöt?lid) ju gan? anberen Tingen über, mie jum i^cifpiel bei

bem Sd)nard)en bei" ßh-eife, mcldje^ er genau nadi^nabmen üeri'udjte, mobei

.gemöbniid) lauter garftige Jone jum i^orid)ein tarnen, bie gequetidjt unb mit

"fid)tbarer 31nftreugung au§ ber iuiik fid) nernebmen ließen; uub ta ma^ e8

mieberum, mo er fid) groß ,,eigte, mcuii er in bem Jon ber (5^ried)ifd)en Jra<

göbie mäd)tig crfd)ütternbc Tiuge bfi'uorbradjte. 51m licbften borte man iljn
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jfbo(^ lueun leine Stimme, biird) feine !t.'eii)cnfcf)aftlicf)feit gehoben, im ruf)igeu

©ancj bcr Siete ba^in voüre, ane jum ^cifuicl in i>cv ipelcna, lno bae @e=
frf)vei bev Ävanid)e juv 2pvad[)e tarn, bereu (i>etön üon ^o^er l'uft ^erab, ben

jutiörenben SBanberev binauf^ublirfcn antocft.

®o iine bor Älamj bcr Stinimc eines -Dtenfiten ju feinen üorjügtirfien

(iigeutf)üinlidiEeiten ^u ',äf)len ift, io ift [eine ^^anbi'dirift nid)t lueuiger merf^

luiivbig unb ju beadjten. Sen ßvücu :J^eil be-^ ivauü )'d)vieb @oett)e nne er

mir cor isa{)ren evjä^tK auf "^^oftpapicv; unb jUmr f)ütete er ftd), bavin bie

geringftc Sovrcctur ;u machen, fo baß ba? 'S?anui"cript ai§ ein iDhiflev Don
Steinl^eit aujnfetien max. 2)icfe faubere 5»anbfd)vift @oet^eö bat fid) fein

i'ebelang erijatten. C^ne '•^^ebantevie , o{)ne ftcif ju evidicinen, mie bei einem
bcr nad) '?(ccuvateffe ftrebt, unb bann biefem ^ui ein fotdie^^ (Gepräge auf«

briidt , bat3 man C'5 jebem iBorte anfielt : e§ ift bavauf abgciebcn eine große

JJettigfeit unb 5auberfeit ju jcigcn, unb fo mie man ;u fagen pflegt, ftet^ im
@onntag!S=\llnjug cinber ju gcl)en, locit entfernt üon biefem, bemegte fic^ feine

ijanbfc^rift burdjauö frei unb unge^nntngen.

3(u^erbcm Ijat \i<i) nod^ ein loeitere» Fragment gefuitben, eine

Slnrcbe ©oetljc» bei ber Übergabe ber erften fertigen ©jenen öon

,, Sanft", 3iüeiter Xeit, an Gcfermann:

Apier alfo ber 'Jtnfang! 2^a Sie midi fenncn, fo werben Sie nidit über*

rafc^t fein , ganj in meiner biefjcrigcn milben 2Irt ! e? ift aH w'dxt aßeg in

bem 3)?antc( ber S-HTföbnung eingebüßt, ©cnn man bcbeuEt, meldie @räuf,
beim 2d)(uß be^? -^meiten 5Icts auf 6n-etd)en einftürmtcu unb rüdinirfenb

gauftö ganje Seele erfd)üttcru mußten, fo tonnt' xdj mir nidit anbcr^^ treffen

alö ben Selben, mie idi'S gctban, röüig ",u paralifieren unb als ocrnidnet 5u

betraditen, unb auS fotdiem fd)cinbaren Jobe ein neues ?cben an^ujünben.

3d) mufjte biebei eine 3uflud)t 5U uioljitbätigcn mäd)tigcn (^''eifiern nebmeu
tt)i€ fie uns in ber (?eflalt unb im ©eien non Slfen überliefert finb. GS ift

atteS 9)iit(eib unb baS ticffte Grbarmen. 3^a mirb tcin (5''erid)t geljatten unb
i>a ift feine Jyrage, ob er eS oerbient ober nidjt oerbient bobe, mie eS etroa

tion 3)?enfd)en 9iid)tern gefd)e^en fönnte. 5Bei ben (Slfcn fommcn i'oId)e Tinge
nic^t in Srnnigung. 3l)nen ift eS gteid), ob er ein ^»eiliger ober ein :8öfer

in Sünbe uerfunfener ift, ,,ob er I)eilig ob er böie jammert fie bcr UnglüdS-
mann" unb fo faljren fte in iicrföbucubcr ©cife bcfdiiuidjtigcnb fort unb baben
nid)ts böseres im ®inne als it)n burc^ einen fräftigen tiefen 2d)lummer bie

©riiul ber erlebten iHTgongen^eit Dergeffen ju mad)en: „Grft babet if)n im
Xi)aü aus ?et^cS glut^".

®iefe Fragmente finb außer einigen betangfofen Scbnifeetn alle»,

iöa# öon einem tjierten 2ei(e ber ,,@eiprärf)e" ju '»^^apicr gebrad)t

lüorben ift.

^aß @oet[}e mit feinem Jrennbe über bie 5?o(Ienbnng bec' ,,5auft"

3at)Irei^e Untcrtjattungen gebabt bat, tuirb burd) bcci ^iditer^? Xage^

büc^er reidjüd) beftätigt, nnb e» !ann baf)er nur lebhaft bebauert

hjerben, "t^at^ ^ran!f)eit unb Xob (Scfermann öerbinberten, mit biefem

öierten ^eit über bie an 'i|>voblenien reirf)fte Xidjtnng @oetf)e5 Iid)t=

Motten 5(uffd^luB ju geben.
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®er le^te SBunjd) beä S3crftorbenen ging bann fpätcr in (Jr*

füHung: 1867 gelang <i§ Dr. (Sbuarb !!i3i-ocf^au'o, bcn brittcn 2:eil

au§ bem frembcn Sefi^ absutöjen; |)cinri(^£if)ofen trennte firf) nur

i)ö6)\t ungern üon biefem „jeinem licbften ^^erlag^ttjerf", unb nunmet)r

Srttte erjctiien 1868 jum ersten Mak ha^ tjoüftänbige 5Serf öer=

«uftofle. einigt unb aU britte ^^luflage. Sfiic^t njeniger aU jttjeiunb^

breifeig 3at)^c ^t e^ benmad^ gebauert, bie breitaufenb (Syemptore ber

er[ten unb jroeiten ^Inftagc ju öerbreitcn. ^er %b\a^ ^atte nac^

ben erftcn ^af)ren [tart nacfigetaffen unb tuar fogar einmal bi§ auf

fünfunbälüanjig ®j;cmptare in einem ^a^re geiunfen. ®iefe britte

^iluftage entt)iett folgenbe Söorrebe öon bem ®ol)ne be§ SSerfaffer;»

:

S8 mag mir geftattet fein, bcn ^orreben meineö uevftovbcnfn 5ßater8 (bie

5U ben beibcn erfteu J^eilcn folgt g(eicJ) l}ier, bie ju bem brittcn Jf)ei(c fte^t

oor biefem) einige Sorte ale Erläuterung ju biefer britten 'Jlaflage üorauS*

jufdjicfen.

3ni Safjre 1836 erfii)ieucn bie beiben erftcn 2;^ei(e biefer „ßiefpräd^e" a(«

abgefd)Ioffcncö GKinjeg im 3>cr(age ber girmif wddjc je^t bie brei J^eite in

il)rem '35tfit} üerciuigt. 3m folgeuben 3a^re 1837 tarn bie „3tttet)te, mit einem

3iegifter uerfe^ene ?tuegabc" jur ^yerfenbung, bann ober trat eine ^aufe öon

elf 3at)ren ein, biö ber injmifdicn im iDJauufcripte fertig getnorbene britte Jljeit

im 3a^re 1848 im i>crlage üou 2B. i^">einric^i^l)ofcn in lOiagbcburg erf(l)ten.

2)ie jetjt t)orliegenbe neue 'Auflage oller brei 2:l)eile marb nur boburd) möglid),

ta^ ber 3>cvlegcr ber beiben erften il:i}eile baö il>erlagSrcd)t be« britten J^eilö

üon beffcn !i?crlegcr ermarb.

3}Jeiu il>ater ^atte fid) fd)on frü^jeitig mit bem ©ebanteu au eine neue

3tuflage befd)äftigt, wobei er bie 3lbfid)t hegte, baß iKert jmar bem 3:e}1e,

nic^t aber bem gciftigcn 3nf)alt nad^ einer 9fcinfion ju uuterjieljcn. Sa ftd)

jebod) ^lOtijen barüber nicl)t norgefunben l)aben, fo tonnte nur an eine getreue

Sicbergabc beö urfprünglid)eu 2:ej;teö gebad)t merben. "iJtur an einer Stelle

ift eine 3leuberung im Üejte öorgenommen Juorben. ©ic finbct fid) geite 161
beS erften XijtUs unb betrifft bie Sorte: ,,2Bir fpradjen barauf über ''^ taten,

bcffen negatiüc 9iid)tung gleid)fall8 nid)t gebilligt rourbe", n'äl)renb e«i in ben

beiben erften 3luflagen l)cifjt: ,,(Sö fam barauf einer unfcrer neueften beutfc^en

2)id)ter jur (ärmäljunng, ber fid) in turjer ^t'ü einen bcbeutenben 9Jamen ge»

mad}t, beffcn ncgatioe 9{id)tung jebod^ gleic^fallö nid)t gcbilliget mürbe", (äbenfo

ift aud) einige 3'''fcn mciter *}3loten'S 9iame genannt. S^icfe Stenberung ifi

infolge einer f)anbfc^riftlid)cn ^Jotij meines 3?atcrS üorgcnommen, unb fd}minbet

bamit taS ^\im\cli)(iUe jener ©teile, meldte man üielfac^ auf §fine bejog,

uiäl)reub fc^on baS 5Wcgifter auf ''^laten ticrmic«.

3)a8 9tegifter felbft, baö mein ^ater nur für bie beiben erften Xl)tik an*

fertigen ließ, mürbe nad) bem §injutommen be8 britten JJ^eitS ergänjt unb
jur beffern Ueberfid)t in S'injclnem umgefteüt.

§annoüer, im 3uni 1868.
^^^j (Scfermann.

©rft in biefer ^Bereinigung ber brei 2;ei(e errang hQ§ SScrf

einigermajjen, tuenn ouc^ langfam, ben üerbienten Srfolg, ben fein
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I

9^ac^ivort 1

aseiterf Sßerfaffer erträumt ^atte. 1876 erfrf)ien bie dierte, 1883
«nufiaflc«.

^|g ^^^|jg jjj^^ lgg5 j,p^pj^g ^|g jgj^l^g Auflage. ®ie

rei^e ©ntiüicfhing ber ®oet^e=gorid)ung mad^te e^ notraenbig, 511

bicier legten ^luflage einen Herausgeber ju beftellen, unb al§ ioU

cf)er fonnte 5U jener ^cxt tamxi ein beffcrcr gefunben raerben aU
^einrirf) 2;ün§er, beffen au!?füi)rlic^e ^hunerfungen ^ur iec^ften

Sluftage and) ber fiebenten (1899) öerblieben unb ebenfo in biejer

a^ten reüibiertcn 3(uflage öielfac^ mit ®anf benu|t ftjerben burften,

3u ber fecf)ften STuffage t)fltte ^axi öd er mann folgenbe neue

jßorrebe gejcfirieben

:

Siov 15 3af)ren ericl)ienen bie bvct Jf)ei(e ber (?cfpväd)e meinet i^ateiö

mit @oetl)e jum erften male ueveiut unter ber ^ixma (j. 3t. 5Broc!^au8 in

3. Stuftagc.

<Bäion beim Srft^einen bieier 3luf(age ^at bie ginna %. 9t. sBrod^au«

baS unumfc^ränfte Sigentf)um^rcd)t ber brei 3:f)ei(e oou mir ermorben, jcbod)

fott taut conU'actHcfter 3>ereinbarung sirifdien ber gtrma g. il. ^xodi)au9 unb
mir ia?' 2i>erE ftetö in feiner Hriprünglid)teit erl}a(ten bleiben unb burd) feinerlei

Umarbeitung in feiner ü^a£)rbeit abgefd)Uiäd)t werben.

Gö ift baber and) in biefer G. Stuflage am Jcjt beg Sud^eS feine 3>er=

änberung norgenommen uiorbcn.

Sine freubigc ß^cnugt^uung ift e§ mir, rtie bie? iöerf meine« Derftorbenen

SBaterö feit feinem (Srfd)einen ftct^^ mit glcidjcm antreffe aufgenommen niurbe,

fobaß id) mo( ber Hoffnung 9iaum geben barf, ta^ baS ^uc^ aud) ferner

in ber @unft ber Iiterarifd)en Sctt fid) ermatten roerbe.

§annoüer, im 9foDember 1883. ^art (Sdermann.

5üt^er^atb bc» 33rodt)au6Jc^en $ßertage§ finb, nacf)bem ba§ Ur=

^eber= unb 35er(ag^re(^t mit bem '^ül)x 1884 erlofc^en war, me{)rere

5(u§gaben ber ,,@e)prä^e" erjc^ienen; junäc^ft bei
«acDbrutft. cv_

@_ gp^^^ -j^ Stuttgart (^fierauSgegcben öon Dtto
SfJoquette), bann bei SOZa^' 4")efie in Seipjig (herausgegeben oon

Subwig ©etger), frf)UeBttd) bei Gugen 2)ieberic^ö in Seip^ig

(fierauSgegeben öon ?lboIf 33arte(S), unb aud) 9icc(atnS ,,llnitierfal=

83ibtiot{)ef" unb ^enbelS ,,33ibIiot£)ef ber ©ejamtliteratur" liefen

fic^ baS SBerf nic^t cntgcbeu; bie erftere ^^(uSgabe beforgte ©uftat»

SCRoIbenbauer, bie Ie|tere ?5riebric^ Sernt. ßürj(id) bat aud)

nod^ ber ^nfel^^erlag in Seip^ig eine Ü^euauSgabe, eingeleitet üon

i^ran^ 5^eibel, !)erau5gebrad)t. 5(tle biefe StuSgaben finb natur=

gemäß 3tbbrude früt)erer 33rodt)auyii:^er Sluflagen.

Xejtreuifion ®ei^ Seft bcä f)ier üorliegenben redibierten 9Zeu=

»iefet atzten stuf tafle. brudS, ber juglei^ bie 8. Driginal=3(uflage bar=

ftellt, tüei(^t in nielen tt)i(^tigen unb minber wichtigen fünften tjon

bem aüer übrigen 3{u§gaben ah; er fam ^uftonbe burd) iöenu^ung
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be!§ crftcit 'Jntcf^ bcr ,,@ejpräd[)c" iiiib be» Criginalmami-
ffripte» 511111 brittcii Xeile.

üöei bcn cri'teii jiüci Xcileii Ing bic 3a(^e jicmtid) ciiifa^. I^civ

ajianuifript baju CEifticrt itid)t iuc{)r; oermutlid) ift tä fcineräcit

öoii 33rocf[)aii» an (Scfermaim jiivücfgcfanbt unb oon biejem üer=

nid)tct Würben, benn and) in )einem lliad)(aB i)at e» firf) nicf)t üor=

gefunbeii. 5(n feine Stelle tritt aber ber erfte 2)rurf bes! erften

nnb jraciten Zni6, ber burdinnö ben '^'ert einest irriginatmaiui=

ffripteö in ^^(njprurf) ncl)nien barf. Gcferniann iai felbfi eine genanc

itorreftur beiber Xeile, unb ber ©a^j lunrbe ftreng narf) feinen bi^

in§ ein^^elne ge^enben SSünfdjen unb ü^orfc^riften eiiigerid^tet. 5)er

i8riefiiied)fel mit beiu iserleger ber erften ^tu^gabe gibt bariiber

bie befte ^(uisfunft. '^Uiv Gderinann am 7. Januar 1886 bie

Orthographie .^orreftur be» erften 53ogen» nadi feinem 9Jianu^

unb sweitcu Seil, irript auyful)rte, gilb er für bie Sigenrjeit )emer

(Sdjreibioeife folgenbe Scgrünbung:

2)a biefe „@e)präd)e" g(eid)iam als ein gcfpvoc^eneg SBert oon
@oetf)c ju bctvad)ten fmb, fo l)abc id) abfiditüd) bie ©oetfiefdie 3d)vcib=

avt, bci'oubcvö lüic er fie in feinen 53viefen beobadjtctc nnb luie auö bem
3cItcr'(?'Vietl)e)d)en 33rtctroed)|er ju eric()eii, bci)bcba[ten, bamit fid) biefeS iöud)

nid)t allein buvd) feinen On()alt unb iiuüeveii gorniat fonbern aud) in bev

Crt^ograpbie beu 6^oct^cfd)en SBevfen anidiücjje. •Jpiejn vcdjnc id) befonbcrS

baö beiibelialtcne in ber ncucften 3cit niel)r wie biüig ucrbannte ti, unb be=

fonterci aud) eine geringere :5 uterpunction, fo i>a\i f)änftg ab|id)tüd)

ein Äonnna fetilt, luo eS nur irgenb fel)(en tann o[)ne bem 2iiuie ju fd)aben.

5dl iiiünid)e bajj man bei) ber Sorrectur nad) bicfer ä)taj:ime iierfa()re unb

üon ber Schreibart beö iöknufcriptö fo menig abir)eid)e o(e nur irgenb

möglid).

S3ei 3uriidfenbung ber legten Stcüifion hc§ erften Sogen» am
16. Januar ertlärte er bann, baß nunmef)r alle» gan^ nad) feinen

Sünfd)en fei. „^a» SJianufcript", fügte er t)in5U,
anterounition.

^^^^^ oieüeidit ct\ViV$ 3U luenig eommata: id) liabe

bai)er, 5mar mit großer 'i)Jtäf3iguug, nod) einige I)ineingemad)t. üBenn

man in biefer "ülrt, wie id) fc^t intcrpnnctirt, bort fortfübrc, fo

Würbe man wof)t fi^er gcl)en.'" ©(eic^^citig melbete er, baß er

ber ^nterpunftion wegen haS älianuffript be;^ ^weiten Xeile» nod)=

mala forgfättig burdigctien unb auf einige 5Weifett)afte ^^unfte mit

^")ofrat Siiemcr bercbcu woUe.

CSin reoibierter 3kubrud ber erften beiben Xeite l^atte fi^ be5=

t)alb burd)auö an ben erften 2!rud be» 3af)reö 1836 anäufd)Uefeen

unb lebigüc^ bie fleinen 3"cf)Ier unb »^lüc^tigfeiten ju berid)tigen,

bie burd) ba» l^erfe^en be» Se^er» entftanben unb oom S^erfaffer
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ü6eiiel)eu lüorbcn maren. ©» l^anbelt fid^ im trejentlicfien nur um
bic 9<lcrciuf)cit(icf)uug getrifjcr Schreibungen, luic 5. S. 5rei;tag, bic

burd) @cfermann fclbft festgelegt, bei ber aber in einzelnen gällen

bem ®e^cr ein i untcrgcf(^(üpft itiar. (Sbenfo fte^t t§ mit beu

SD^onntsnamen Ma\], ^vunt), Suft), ben SSodicntagcn 2;ieni'tag (mit

langem f) unb Sonncr^tag (mit runbem §), ber Stuöfctialtung beä

Somma§ in ben ®aten unb ä^nüd^en Äteinigfeiten.
Srutffc^icr.

c^e^j^ci- n,j| j;,jc igcieitigung offenbarer ®rucEfet)(er,

oon bcnen aud) bie erfte Slu^gabe nic^t frei war, unb öon benen

einer ju einer ^erberbni» be» Zt^kS geführt ^at. Xüxä) ben

Sluafatt cine§ 33ud)ftabcn§ f)at fid) unterm 25. SDZai 1831 (8. 398)

fpätert)in bie Schart eingefdjlic^en, ba^ ©oet^e mit Sd)itter „in fo

einem :^er!^äItniB" gcftanbcn ijäbt, iräbrenb fc^dn ber 5tugenfd)ein

le^rt, ba§ z§ ,,in fo engem 5öer^ältni§" Reißen mu§; ba» g mar

f)erau^gefallen unb bag n pr (Seite getuic^en; für ein i ift bie

Sude im erften S^rud ju breit.

®ur(^ bie ßitgrunbelegung be^ erften ®rude§ ipurben
ssottformen.

^ ^_ ^^^ ^.^ 23ortformcn mieber in ibr 9x\dit ein=

gefegt, bie ßdermann in Erinnerung an ®oett)C!? Sprad)gebraud)

mit öoüem Semufttfein anmanbte; (Edcrmann fdjrieb ,,populär",

md)t populär; „9JbIicrifd)en" unb,,2Beimarifdjeu", nid)t SDioIiere'fdien

unb 2Bcimar'fd)en
;

„Soupe", nic^t Souper u. f. f. ßurj alle§

ba§ mürbe befeitigt, ma§ im Saufe ber uerfdiiebcnen Sluffagen bur^

bie Säffigfeit be§ Se^er:S, ber fid) öon feiner neueren Drt^ograpbie

nid)t freimadien founte, bie ^nterpunftion öielfad) änbcrte, gefperrte

SBorte 5ufammenrüdte ufm., an 2tbmcid)ungen uom erften S^rud

entftanben mar. liefen fpätcren ungenauen Xrudcn finb auc^ aüe

übrigen frcmben 9Iu§gaben ber ,,(yefpräd)c" ol^ne ade ßriti! gefolgt,

unb menn einer ber i^erau^geber, 2(boIf 33artcl^, für feine 9(u^=

gäbe bie ii>ergleid)ung be» 2ej:te« mit ber Originalausgabe in 5tn=

fpruc^ nimmt, fo ift babei entmeber bie ^ü()nt)eit biefer Se^auptung

ober bie gtüc^tigfcit biefer ^Reoifion ju bemunbern; benn bon alten

I)icr unb meitertnn aufgefütjrten 53cric^tigungen biefer 5ZcuauSgabc

f)at er nid)t eine ein.^ige.

9hir in einem '^^^unfte t)at fid) biefer Dieubrud an bie britte

§lufIoge ber Sdcrmannfc^en „(^efpriidje" (1868) get)a(tcn. Unter

bem 25. ^ejcmber 1825 (S. 134) üerjeic^net Sdermann ba» Ijerbe

SeEtänbcrungcn Urteil ©oetljcä Über ^^tateu. ^n ber erften 5(uf=

unb swcitcn Xcir. läge mar bcffcn Dlame burd) * * * erfet^t, unb bie

Stelle lautete etma§ anber§. Sa aber öcrfd^iebene ^ritiJer (u. a, in
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bei* „Foreign Quartcrly Review") mit bicfcn SSortcn Seine gemeint

glaubten, fo ftärtc ©dfcrnmnn in '-ih. 'MM bcr „33lätter für üte^

rarijrfie Untergattung" üom 2(3. Tcjcntber IH^G ben (2ad)üer^olt

ba{)in auf, 't)a'^ er in feinem SDianuffript ben rid^tigen Spanien mit

9tücffi^t auf ben bamal$ no^ lebenben, oft fef)r unglücflic^cn ^i(!^ter

unterbrücft I}abe. Unterbe§ lüar aber flöten am 5. X)e,5ember 1835

geftorben, unb aU Gdermann im ^^cjember 1836 für bie s^^eite

Sluftage ha$ Sicgiftcr aufarbeitete, tag fein @runb me^r üor, eine

entfpredienbe 3(ngabe t)ier ^^u oermeiben; ein Umbrucf jener Stelle

tt}ar ntd)t me^r möglich gciöefen. ^n ber britten ?tuflage mürbe

bann biefe einzige 5tnberung, bie (Scfcrmann für fein 2Berf t)inter=

laffen Ijatte, au^i?gcfüt)rt, unb biefer ib'erfügung mufete anä) ^ier

golge gegeben merben. ^m übrigen ift !eine Xejtforreftur an ben

erften beiben Xeilen üorgenommen, aud) nic^t bie üon SDün^er

unterm 3. Sioücmber 1823 (©. 52) au<sgefüt)rte („meine tteine

(2d)rift" ftatt „eine ffeine Sd^rift"), lüenn fie auc^ alle SSaf)rfd^ein=-

lid^Mt für fic^ f)at. @oId)e me^r aufflärcnbcn aU berid)tigenben

©teilen finb aüe im 9legifter nermerft. ©dcrmann felbft t)atte aud)

nid)t bie 2lbfid)t, an bcm Xejt ber erften beiben ^eile njefentüc^ei

p önbern, n^ie er am 7. Dftober 1836 auybrürfUc^ an Sbrod^au;»

fd^rieb; bei einer fpäteren Sluftage föoUte er nur grammatifalifd^e unb

ftiliftifd^ej^eilungen öorne^men mit9iüdfid)t auf bieSritif inben„33Iät^

teru für literarifc^e Unterbaltung" ; 5RuboIf 3Ibefen I)atte barin bcfonber^

bie häufige 2Biebert)oIung ber SBorte „fagte, erluiberte, antmorteteufm."

gerügt. SSon biefen beabfid)tigteu 9inberungen t)at fic^ aber feine ^anb=

f(^riftlid)e Slorreftur ©dermann^ in feinem 9iad)(a§ üorgefunben.

ztn Sd^lrieriger gebärbete fid^ ber britte %d\. ©ein
US britten TeUeö. erfter Xxüd erfd^ieu jtüölf ^al)vt fpäter in einem

anbern $8crtag; bie tl)pogra^3l}ifd)C S5erfdf)ieben^eit öon ben ^tüei

erften Steilen ergab fid^ burd^ ßeit unb geönbcrten Ort üon felbft.

2)ie ^orrcfponbcnj mit bem S3er(eger be§ britten Xeitei^, §einri(^»=

bofen in 9J?agbeburg, liegt nid)t mel^r bor; offenbar gab aber

ßdermann bei biefem ©djlu^teit feinet 2öerfe§ nid)t fo genaue unb

cnergifc^e ©a^öorfd^riften tüie früf)er, unb er erftärte fpäter 33rod=

I)au^, "Oa^ er mit bem jj^rud biefeS britten XeiteS fe^r unjufrieben fei.

6r la^ äiuar felbft bie ^orreftur, aber gemiß nid^t an ^ant hc^

SJianuffriptel; benn biefe^ blieb in ben ^önben bei? Magbcburger

a)ionuffri<)t SSerlag^ unb Jüurbe mit bcm S^erlag^red^t be^

US britten Ztius. britteu 2ei(e§ 1867 burd^ S3rodl)au^ ermorbcn.

jDer tabettofe Buftanb be^ SlZanuffrlpte^ fc^Iie^t bie ftüdttjeife $ßer*
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yenbuitg mit ben einjetnen Sorrcftur&ogen tiöHig au^. ßcfermann^

au^brücf(icf)e Slbfid)! lüar ce, in ben crften beiben teilen (^oet^el

eigene Ort^ograpfiic unb feine ^hiebrncf^ipeiie wad)^ua^mtn. 5ünf=

je^n ^ai)xt nacf) be^ DJJeiftery ^ob luurbe i^m ba^ nic^t me^r fo

leicfit; ber ßtang ber ©oet^efc^en 2Bortc mar i{)m nicf)t me^r fo

laut unb er fiatte im Saufe ber ysai)xt bie Se^erridiung bc^

®oett)efcf)en ^biom^, "öav er früher bi^ jur S«loIIenbung meifterte,

ein wenig ocrfernt. 8eine eigene Sc^reibmeife ^atte fidj fortge^

bilbet, unb fo ift bie 4")anbf(^rift be^ brüten Xeile^ öiel moberner

a\.§ ber 5)rucf ber beiben erften -Teile; er fd^reibt „bei" ftatt „bet)",

irenn audö norf) ,,9J?at)" mt früber. @r ift aucb in ber Crtt)o=-

grapt)ie unb fclbft in ber ©rammatif fein 'gebaut, unb gcmiffe ^n=

fonfequen^en muffen if)m nad}gefeben loerben. (äi? ging nic^t an,

beim Dleubrucf t)ier eine mccftanifc^e Ginbeitlic^feit t)er,5uftellen,

bie in öielen j^ällen eine gemaüfame geatefen fein »ürbe, benn nur

eine ^luljä^tung atler gleid^en 'Wörter burrf) ben ganjen ©anb ^ätte

l^ier eine beftimnite 5?orm ergeben, bie auc^ üieüeic^t lueniger ein

SBer! ber Slbfi^t a(^ öielmebr be^ 3iifaü^ geiüefen luäre. 3^iefe

jum Zni (^arafteriftifcf)en 5Ibiueirf)ungen feiner eigenen 8cf)reibart

Ratten bei bem 9^eubrucf ha§ 9iecf)t, mit berücffic^tigt ju merben.

93ei einem genauen 5.^erg(eirf) jjüifc^en bem gefc^riebenen unb ge=

brucften Xejrt fteüte firf) ferner ^erau^, baß ßdermann in ber

Äorreftur mand)e üom 9J?anuffript abmeicbenbe ^inberungen t)or=^

«bweitfiungen genommen baben muß, baB aber and) oiele» ai§

Dom ffljanuftript. eigeumäd^tige Sorreftur biv Se^^erl ju betrachten

unb burcft Unac^tfam!eit unb £)aU'5ort^ograpbie ber 2;rurferei ent=

ftanben ift, jtttei ©ruppen üon SeiSarten, bie fic^ o^ne großen 3cl^arf=

finn ooneinanber teilen ließen.

korrigiert raurben junäi^ft bie offenbaren ©c^reibfe'^Ier, bie im

SDknuffript be^ britten leile? bier unb ba untergctaufcn finb; bie

9iamenfrf)reibung trurbe eintieitücf) gebatten, mo bie febtert)afte

Schreibung in ber oerfcbtoinbenben 93iinber^eit mar. 2:ie Thima^l
be§ gefperrt ©ebrurften ift im SJJanuffript nirfit Dermerft, fonbern

tüurbe au^ bem erften S^rucf be§ britten ^eileei übernommen, benn

t§ bürfte mo^I auf ber ^^anb liegen, baß foldie 5In^5eirf)nung gemiffer

SSorte nur öom Slutor fetbft berrü^ren fann. ^aefclbe gilt oon

©tfemanns teftlicf)en '.Üuberungeu, bie fid) im ^rud be^ britten

«omfturtw. Söanbe^ gegenüber bem SDJanuffript befinben, mo nic^t

onjune^men ift, baß ber Se^er, fonbent oielmebr ©dermann fie in

ber ^orreftur öeranlaßt i)at 80 beißt eg j. 53. im 9Jknuffript:
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,,!2o nndi unb itncf) f o r t fc^rcitenb ging iä) in meiner natürtidicn

©nttüirfclnuc! fort nflu.", lüäl}rcnb ber '^vnd iS. 4L'0) ftiliftifd)

beffcrt: ,,öorid}vcitcnb". (Sine anbere Stelle lautet int 9)ianu^

jfript: „5(tlc iöcriuc^e bntjev, irgenb eine auelänbiid^e Sieuerung ein=

äufü^ren, ufro., finb balier tf)önd)t", inä^renb im ®ru(f (@. 435)

ba§ evfte „baf)er" mit 9iecf)t getilgt ift.

3InbeveiieitiS gibt e§ aber and) j^iille, in benen offenbar S8er=

fet)en nnb ^tuetafiungen be^ ©c^er^ oovticgen, bie and) Gdermann,

ha er fein ^Jianuffript nid)t 5nr ^nnb I)atte, überfaf), nnb, ineil er

genau nni^te, rva^ gemeint mar, überfe^en mußte, ©ine fo(c^e

iPcriditigungcn naiif Stelle ift 5. S. bic (Sr^äblung üou ber Grmeite=

öcm «Binnuftript. niug ber ^scnenfer Sibliotljef unterm 15. äRär^

1830 (S. 584), luo, nac^ bem biM)erigen 2Bort(aut, beim 2)urd)=

brud) ber 93?auer jucrft ,, einige ebrmürbige ^erüden" fic^tbor mur=

ben, ein ^^lu^brud, ber jn DJiiBöerftänbniffen füt)ren fonnte, wäl}-

renb e# im 9l?anuffri|it richtig I)ei§t: ,, einige et)rmürbige ^ortrait^

alter ^erüden", momit bie Silber ^enenfer 2t!abemifer gemeint

maren. 5it)nüd)e fteine Xe^tänberungen maren an .^a^t^id^en Steüen

tiorgnnetimen. Unterm 11.9}cärj 1828 (8.542) fd)rieb Gdcrmann,

baB DJicjart nnb 9iafael in gleid)em 5ltter geftorben feien. ®ie

iperauiägcber pflegen baju bie 83emerfung ju machen, ba§ Dtafael

bei feinem Xobe ein 5(af)r älter gemefen fei aU ä)Jo5art. '^m

SO^annffript tjatte fid) Gdermann oorfiditiger au^gebrüdt, unb el

^eißt rid)tigcr: „in faft g(eid)em Sitter"; bie gleidie Seiart jeigt

auc^ ber erfte ®rud bicfcÄ S(bfd)nittel im ,,§onfa=5((bum" (1842).

Seite 528 ift ftatt „i{)re eigenen fieinen jungen" richtiger ju lefen:

„it)r eigenen fteinercn jungen" nnb Seite 530 ftatt: „bie jungen

!ißögel" cbenfaü« ridjtigcr ,,bie beiben jungen i^ögel". Seite 509

fc^rieb ödermann, einem ®oet^ef(^en ©ebranc^ entfpredienb : „5)ie

S3oumIerdie bagcgcn liebt fic^ ben Öiipfel bofier S3äume", unb

Seite 571 gibt ba§ 9Jcannftript einen befferen 3"fan^"tf"^ng ber

©r^äliütng, menn ^^^uljineU oon bem Stüde erjätilt, „in wetdiem

er fo eben gefpielt" babc. Söldner Stellen mären noc^ meitere -ju

nennen, bod) geigen fd)on biefe Seifpiete, bafj bie 33enn|ung bei

Driginalmannffriptel 5U einer mannigfachen !i8erbefferung bei Xejtel

gcfübrt t)at.

änbcrung ber t^cmer meidit burcö 3»fli^ii"i^ffc9ung ii^^^- 9)Jannffrlptel

gjitervunftion. bie ^uterpunftion bei britten Xeilel ftart üon ber bei

erften Xrudel ah. 2iMe fd)on aul ber S^rndlegung ber crften bei=

ben Xcite I)erüorging, mar el nid^t ©dermanni ®emol)n^eit, auc^
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9'iad)iDort 1

nicftt in feinen S3ricfcn, öiel gu inter^unftieren; gteicfimo^I föimmelt

ber crfte Xnicf be§ brüten Xei(§ öon ^nterpunftionen, bie ßrfennann

prinzipiell fortjulaffcn pflegte, ^n bem Porüegenben S'^eubrucf iDurbe

feine eigene ^i^tei'piii^ftion , föie fie im ^^Jannffript oorliegt, lüieber

^ergefteÖt, Xüa§ üor atlen Xingen ju einer DJcaffenaulmer^ung ber

Kommata füf)rte. SSo bagegen im ^rutf, entgegen bem SJZanuffript,

Kommata fehlen, ift mit Sid)evt)eit anjunetimen, baB Scfermann fie

nod) bei ber fiorreftur geftricficn ^at; aü§ bem Grftbruc! njnrben

nur folc^c 9Ibipeirf)nngcu oom 9}?anuffript übernommen, bie Gcfer=

mann felbft au»gefüt)rt ^aben muß, mie 3. 53. bie S^ermanblung

eine§ ßommav in einen Strid^punft, bie Einfügung eine§ ß)ebanfen=

ftric^eä unb ä^nli(^e§.

©(^lie^üc^ feien noc^ gttjei bebeutenbere 5(nbemngen ermähnt,

bie ft(^ au§ ber Senufeung bee ^IJanuffriptc» unb be» erften S^rurfe^

ergaben. "Siefer reoibierte 9?eubrncf Jneift im brüten Seile einen

gaifc^e 3fl^5-'9fln9 i^cr ß)efpräcf)c auf, ber tt)enigften§ unter biefer

sarterung. Datierung in feiner anbern 2(uegabe bei SSerfe» ju finbcn

ift. S'a» ©efpriic^ @oetf)C5 mit Scfermann über ben Tlakx griebric^

greller finbet fic^ übercinftimmenb in ben testen 33rocf^au5fc^en

Slulgaben unb in aüen S^ad^brucfen unter bem 5. ^uni 1825 mit=

geteilt. Qtvax gibt jebe» ^onöcrfationefejifon bie '.^usfunft, ba^

"il^reller erft 1826 nacf) Italien ging, unb außerbem enthält ber

23. ^afjrgang bei ,,&o<:tl)t'^ai)xbuä)§" eine genaue Unterfuc^ung

über ^reüerl i8e,5ie|ungen ^u ©oet^e, auf bal einer ber ^erau»=

geber, Submig ©eiger, norf) befonber» ^inföeift. ©1 muß natürüd^

t)ei^en: 1826. (Sinmal fjeißt el fo im 93Zanuffript Scfermannl;

bamit ftimmt bie (Eintragung in ©oet^el Sagebui^ unter bem
4. Qiii^i 1826 überein: ,,2;er SQhler ^reCIer na^m 5(bfc§ieb"; unb

außerbem !^aben aucf) bie erften ^Cuftagen bei Driginalbrucfel bie

rid^tige Dotierung gef}abt. 9tur mar burcf) ein 9?erfet)en ha§ bie

einjelnen ^i^i^Qänge eröffnenbe 3^^fcf)fnb(att mü ber Qaljrelja^I

1826 fortgefallen, unb ber Xeft öon 1825 ging ofine befonbere

®c^eibung in ben oon 1826 über. 9JJerfroürbigermeife mar e» bem
Herausgeber ^ün|er oorbe^alten, in ber fec^ften 5Iuftage bie fa(f(^e

^orreftur ein5ufüt)ren, unb an fie ftaben fid^ bann aüc übrigen 33e-

arbeiter gehalten, ©iner ber öeraulgeber, ^yriebridi ©ernt, fe^t

fogar, bem ^i-'^'üim 2)ün^erl fotgenb, aud^ greller» 3(breife nac^

^taUen furjmcg in bal ^af)v 1825.

^ie jmeite 33eric!^tigung mar unter bem 31. Xcjember 1823 oor=

.^une^men. Siefel Ie|te ©efpräcf) bei ^ö^^-'c» 1^23 ift in allen
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9iad)ivort

etfermonn, neueren 2(ulga&cn mit einem * t)erfef)en, tuoburcE) e§ bem
nii^t eotct.

sDJitarbciter be^ brüten %dk§, Soret, angeschrieben tüirb.

Sn „®oetI)eg Unter{)atfungen mit ©oret", bereu eigener SBortlaut

1905 Befanut mürbe unb üou bcueu weiterhin au§füt)rlicf) ju fpre^en

fein mirb, finbet \iä) ober über bie |)anb5eid}nungen oon |)einrid^

gü^Ii, bie an jener ©teile crmöl)nt finb, !cin SBort, imb tatjä^Iic!^

gehört biefer Slbjd^nitt ©dermann allein on. 2)a§ SD^anuffript unb

bie erften 9(u§gaben ber „©efpräc^e" miffen an biefer ©teile öon

einem * uic^t§; erft in bie öierte 51uflage 1876 t)at eä fic^ irrtüm=

lid^ermeife eingejc^Iic^en unb bementfprcdjcnb üerbreitet.

xejtnnbcrunB Stu^er biefer 3ticf)tigftcflung ift jute^t nod^ eine %t}cU
in öcr sBorrebe.

Qjxt)erung iu ber Siorrebe ^um britten ^eil ^u er=

lüöfinen. ©eite 412 ^iefe t§ uriprüngli(^ : „|)err ©oret an§ ®enf

im ^a^re 1822 gnr Seitnng ©r. ^. ^. beg ©rbgroB^ergogg

nad) SBeimar berufen"; am 23. Tläx^ 1848 fanbte (ädermann ju

feinem SOknuffript bie Stnberung, bie auc^ im 2)rud oui?geiüt)rt

mürbe, too bie ©teile nun lautet : „|)err ©oret au§ ®enf aU frei*

finniger ^Republicaner jur Seitung" ufm. „im ^a^re 1822 nad^

SBeimor berufen." 5Iuf bemfelben S3Iatt mad^te er aber nod^ eine

gmeite ^orreftur, bereu Eintragung offenbar üergeffen mürbe, ©tatt

„bn§ barin eine boppelte ©Siegelung üou (SJoett)el ^erföntid)!eit

ftatt finbet" moflte er gefd^rieben miffen: „ba§ barin an einigen

©teilen eine boppelte ©Siegelung öon ®oet^e§ ^erfönlid)feit ftatt

finbet", eine ©infd^ränhmg, bie oui^ burdiaul üerftänblid) unb be=

redjtigt ift.

S3ou aü biefeu jalilreid^en 5tnberungen, bie ben Xejt biefer

^fleuau^'gabe gum erften 9JiaIe oon mid)tigen unb minber mid^tigen

©utftctiuugen reinigen, mit benen er bi» bat)in befannt mor, ift ^u*

lierlüffig anjunel^men, baß ©dermann fie fclbft öorgcnommen ^ätte,

menn er einen jmdten jDrud feinet SBerfcl uod^ t)ätte erleben

bürfen. SBie anä ber ganzen (Sntftel)ung§gefd^id)te ber brei jTeite

unb feinen brieflidieu Siu^erungen ba^u I)crüorgeI)t , finb fie burd^=

an§ int ©ciftc be§ S5erfaffer§ unb öerfto^cn iu feiner SSeife gegen

bie gmifd^cn bem ©ot)ne ^ort ©dermanu unb bem 25erlage Srod-

tiaul getroffene Jßereinbarung, „ba^ 2öcrf fteti in feiner Urfprüng^

lidjfeit 5U erhalten unb e» burd^ feinertei Umarbeitung iu feiner SSat)r=

. Ijeit abjufdimäd^en".

Über bie 2BaI)r^eit unb (5dE)tt)eit ber ©dermannfd^cu „öefpräd^e

mit ©oettje" l^at feiner fd)öner geurteilt, al^ ber Moun, Don bem
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SBofir^eit bet ©cfermattn furj bor ©rjc^einen feine§ 2Berfe§ nirfit

„©efptadie". ^^^ Unrerf)t eine gefäf)rli(^e 9iebenbuf)Iericf)ait befürch-

tete, ber banaler oon älMüer; er faßte am 28. dMx^ 1836,

aU er ben ^n^att be» ißudjel f(f)on oor (Sricf)einen au§ ben Äor=

refturbogcn unb burc^ ^ßorlefungen be§ S^crfafferä bei $ofe fennen

gelernt batte, fein Urteil baf)in jufammen: „öerr Dr. ©cfermann

^atte aU me^rjäbriger treuer Zi)ä)- unb 2trbeitlgenoffe ®oett)e'§

nicbt nur bie befte @etegcnl)eit ju ben Slufjcidinungen feiner ®e=

fpräd^e, fonbent bie finblicf)e Unbefangenbeit, bie flare Stuffaffungä*

gäbe, mit föeli^cr er ben 9?eic^t^um ber @oetbe'fcf)en 3)^itt^eilungen

in ficf) aufnat)m — in ein reines burcf) S^ftem^ unb ^arteifui^t

nocE) ööüig ungetrübte^ ©emüt^ — bürgen un^ and) bafür, baB

haS' mit mögücbfter ^^reue alfobalb DHebergefc^riebene unoermifrfit

geblieben mit frembartigen 3Wäfeen unb S^orfteüungsrceifen. 5)ätte

bo(i) feine ^ietät für @oetf)e i^m am menigften jemal» erlaubt,

onmaBlict) ju beuteln unb ju ffügeht, rco eg it^m gerabe al§ i)öi)]tt§

Sßerbienft erfc^ien, Sinn unb SSorte bes öerebrten 9Jieifter§ in ooller

Sauterfeit unb Unf(f)utb ttiiebersugcben!" (Jßgl. ,,2}eutfct)e $Runb=

fc^au" 1893, S3b. 76, 8. 75.)

S)iefe^ Urteil niirb für oüe 3eit£n feine öoüe ©ültigfeit behalten,

benn ber hausier Oon SOZütter fannte bie ^(nficbten unb bie 2{u§=

brudytreife ©oetbeg au§ feinen eigenen jablreicften Unteri^altungen

mit i§m unb ebenfo war i^m bie %t<i)nil folc^er 9Zieberf(^riften

oertraut. Slu^erbem lebte ja bie SJJebrja^t ber in bem Sui^e er=

wähnten greunbe unb öefannten bei ef)emaligen ®oetJ)ef(^en ßreifel,

unb unrid)tige 2)arfteIIungen bätten Oon biefcr Seite unfehlbar Se=

ricfitigungen eingetragen. Siner üon ben Sefuc^em be§ ®oet^e=

^aufeä, ber ^m^jrooifator unb ^rofeffor C 2. 33. Sßolff, ^at

bielmc^r in feinem fcf)on ern)äf)nten ,,^^Dnij"=5{uffa| ausbrücfUc^

bezeugt, ba§ fid) feine Unterrebung mit ©oetbe am 29. Januar

1826 ,, genau fo" jugetragen 'i)aht, irie Scfermann fie bargefteüt.

®amit ift iebocf) feinelwegl gefagt, ^(^% Scfermann nicf)t Irr-

tümern unterniorfen gemefen märe mie jeber anbere, ha^ fein 25erf

nicf)t Unma^vfrf)einlirf)feiten unb offenbare (Jntfteüungen aufroiefe.

So foüte man 5. 33. meinen, baß feine eingaben über ba§

größte ©reignil feinel Sebenl, bie erfte $8e!anntf(^aft mit ®oetf)e,

jeitlid^ rii^tig notiert feien. 2(ber fcf)on t)ier er=
«flcnou g et tn.

^^^^ ..^ ^^.^ '^itbmeii^ung ber ,,®efpräcf)e" bon an=

bem Queßen, bor allem bon @oetf)e« 'Xagebücf)em unb Briefen.

SDie Übergabe ber ,,5ran!furter gelet)rten Stnjeigen", bereu 2urd)=
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orbcituiit^ ba§ ^robeftürf für (frfcrmaini^ ®oetf)e = ^cnntni§ jcin

foütc, fanb imcf) ©oettjeä Jagcbuc^ crft am IG. ^uni 1H23 ftatt,

tünt)renb (Scfcrinaim bcridjtct, baß il)m ©oet^e gtcid) bei feinem

5ft)eiten 58cfuc^e am 11. ^uni biefe SIrbeit aufgetragen l^abt, unb öon

„Äunft unb 3tltcrtl)um" ift in @oct[)e§ Tagebüchern am 16. Su«i

gar md}t bie 9tebe, n)oI]I aber am 20. ^uni öon ben Steäenfionen

für bie ,,5ltlgemeine (Senaifrf)e) 2iteratnr=3»^ttung", lüoöon n^icbcr

©rfermann nid)t» erttiäljut. 2(ud) narf) ber 5Rü(ffcl;r ©oet^ei auä

SJlarienbab loaren narf) bem Xagcbud) am 15. unb 16. September

1823 gerabe biefe „9iecenfioncn, foiüof)! bie älteren alä bie iena=

ifdien", ©egenftanb it)rer ©efpräc^e, tüa§ ebenfattg Scfermann nicf)t

bericf)tet. Sicfe beibcn !Iagc Ijatte ©oetbe, tion ber (Sommerreifc

jurücffommenb, in ^ena oerbrarf)t, unb föar am 17. (September nad^

S23eimar ^eimgefe^rt. Gcfermann blieb nod) bort, unb au'l feinen

©efpräc^en gct)t nid)t§ anbere» i)crüt)r, ai§ ha^ er am 1. Dftober

®oet{)en nad^ 25?eimar folgte unb i^n am felben Sage nocE) befud^te.

©oet^eg Sluf^eid^nungen bagegcn berid)tcn fd)on unterm 29. Sep-

tember t)on einem S3efuc^e (SdermannI unb bann crft lieber am
2. Cftober. jDa§ ^abr 1823 gcl)ört übcrt)aupt ju bcn am n)enig=

ften ^uncrläffigen, unb attci? läf^t barauf fd}IicBen, ha^ Sdermann in

jener erften Qnt genaue Sluf^eidjnungen ni(^t gemad)t t^at. @r fprid^t

g. i8. om 21, Stoöember 1823 üon ®oet^e§ Slufforberung, über ^Ia=

ten§ „®bafelcn" für „ßunft unb 2lttcrtt)um" eine ^ritif gu fc^rciben

unb luiU fie fd)ou am 24. Diooember abgeliefert t)abm, tt)ät)renb @oeti)c§

Sagebud) bie Übergabe be» 3(uffa^Ci? erft am 6. S^ejember tieräei(^=

net. (So f(^nett pflegte ©dermann nic^t gu arbeiten.

5lud} in ben fpäteren Safn'cn, aU ber ^lan, bie Unterhaltungen

nieberjufc^reiben unb ju tjeröffentlidien, feft in ibm ftanb, ^at (Sder=

mann nidjt bie (Energie ju regchnä^igen 5(uf5cid)nungen unmittelbar

an ben Xagen ber ©efpräc^e befcffcn; e^ märe it)m bann nid)t eine

9teif)e junädift fteinerer Söerfeljcn im ©atum untergelaufen, bie nur

au§ ber fpäteren Senu^ung eine^ falfdien ^alenbcrjalirgangl ent=

Sflift^c ftanben unb ben Selüei^ für bie nac^trüglid)c 9ie!on=

SBoi^cntagc. ftruftiou üergaugeuer ßcitcn in fidf) tragen: 2Bod)entag

unb jE;atum ftimmen nidjt überein. ^^ gebe nad)ftcl]enb junt erften

Tlak eine öoüftänbige Sifte biefer unridjtigen eingaben nebft ben

juge^örigen S^erbefferungen:

®tatt muß c§ Ijeißen:

im cvftcn Jctic

iWitmod^ bcn 15. Cftober 1825 JDuttwod) bcn 12. Cftober 1825

660



9iad)tt)ort

©tatt mu(3 e8 Reißen:
im crften Jeifc

gonutag Slbenb ben 12. Sauuar 1827 Sonntag ben 14. 3anuar 1827
Sonncvötag 2tbcnb ben 29. Sonuav 1827 Sonncvetag ben 25. Csanuav 1827

im b ritten 2:eile

Sfiontag
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monatelang feinen %n^ nid^t i)inein(?efe|t f)ahz. 9}?anrf)e Surfen ftnb,

lüie fid) au? bcm Söortlaut ber Öiejprädie non fclbj't ergibt, burcf)

Steifen ucvuriad)t, fo bnvc!^ ®oetf)eü SJiarienbaber Sicife im Sommer
1823 ober burd^ feinen 2lufcntf)alt in ©ornburg narf) bem Xobe

be§ ®ro|^erjog§ im ©ommer 1828; ebenfo burrf) 9teifen 6rfer=

mann§ im Slnguft 1824, im ^uni unb ^uli 1826 unb befonber§

burd) feine 9icife norf) Italien 1830, lüoburc^ eine faft neun-

monatige "ipaufe in feineu Untcrijattuugcn mit ©oettje entftefjt. Tlan^

einerlei jufällige Umftönbe erfd)lucvten ferner if)ren i8crfel)r. Söenn

(Sdermaun ben Sid)ter mit neuen Slrbeiten befc^äftigt lüufete, t)er=

mieb er el, il}n aüguoft in ^Infprud) ju neljmen, fo gern fid^ auc^

®oetf)e tion iljm ftören lie^. Q\m\tQ. mit ®oet^c§ ©of)n 5higuft

üerfd)eud)tcn il)n oft unb feine eigenen ®efd)äfte raubten il)m bie

3eit. @D ift §. ©. bie Surfe öom Stnguft big jum 9?ot)ember 1824

iebenfaßg baburd) cntftanben, ha^ ßrfermann ^n biefer 3^^^ aU
Seljrcr in ha§ ^enfionat beö ^rofefforiS 9JZeIo§ in SBeimar eintrat

unb fid^ jum UnterricE)t ber Gnglänber erft nod^ mit bereu SpracE)e

ücrtraut jn mad)eu t)atk. 5?m Sommer 1825 begann er für ben ^an^Ier

bon SltüIIcr eine geftbefdjreibung be§ fünf^igiäljrigcn Stegierung^^

Jubiläum» bci? ©ro^^erjog» i^arl 3{uguft, eine Slrbeit, bie if)m öiele

faure SJlouate t)erurfad)te unb fic^ bi§ in ben ©ommer 1826 f)in=

50g. S)ie ^aufe in ben ,,@efpräd)en" öon 5?unt bi§ ^e5ember 1825

mit nur einer Huterbrcdiung am 15. Gftober ift baburd) ju er=

Hären, unb ebenfo ber bürftige Seftanb be» ^afjre» 1826, ba§ am
fd)ted)tcftcn tücggefommen ift : e^ gä^It nur brei^cl^n ®efpräcf)e, föo=

öon fiebcn bie 3cit öon S^unar U§ S^oöember beftreiten. ©ine

äf)ulid)e Ungteidjmä^igfeit 5eigt ha§ ^aijv 1827 in ber gtoeiten

Öä^fte gegenüber ber reidE)creu erften. ^m ©ommer unb |)erbft

1827 arbeitete er für bie Söeimarer 33ibIiotf)c!, weniger für ©oetl^e,

unb gerabe biefe SDtujse, bie if)u über bie Unftd^er^eit feiner 3"-

fünft nad)bcn!cn (ie^, mocf)te luobt aud) einige ißerftimmuug in i^m

t)ert)orrufen. 'j)5(äne für feine SInftetlung an einem 9(rdE)iö ober an

einer ^5ibIiot{)ef tu ober außertjalb 2Beimar§ mürben gemad^t, aber

nid)t mit (Snergie üerfotgt, meber üon ©oetfjc uodf) öon i^m felbft;

im ©ommer 1829 fütjrte eine baraus? entftanbene 23erftimmung ju

einer tatfäd)üdjen längeren S^rcnnung. 2Öie er am 25. Stuguft 1829

au feine 33raut fdjrieb, iDor i^m ber 2(ufent^alt in SBeimar „mit

jebcm Xage uuangenel)mer unb läftiger" getüorben; er f)otte fic^

ganj öon ©oetbc jurürfgc.^ogen unb öcrfclirte mit i^m nur brief*

li^. Sie ^aufe in ben „©cfpräd^en" öon 3(pril bi;! SDe^ember 1829
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mit nur einer Unterbretf^uug am 1. September ift bamit einiger*

maßen begrünbet, obgteicfi er gerabe im Stprit feine ©ejurfie faft

täglich luieber^ott f)atte. llnb felbft ba-J reic^fte ^ai\x ber ©ejpräc^e,

1831, bal im ganjen neununbfünfjig Unterhaltungen anfroeift, ift

in feiner gtpeiten §ßtfte nur mit fieben tjertreten; @cfermann geftet)t

felbft 5U, 'Da% er fo hir^ öor bem unern^arteten unb boc^ fo mat)r=

fcfieinUcben balbigen 2^obe ©oet^el in ber 2luf5eirf)nung feiner SSorte

läffig gcraefen fei.

SBurben nun aud^ burcf) folcfie Umftänbe @cfermann§ Sefud^e

^ier unb bo feltener, fo ^örten fie bo^ feinesföegg fo biele 23ocf)en

uitgcfc^rieBettc «Tib SO^onote göuälic^ auf; er felbft aber mar fäumig
ttnter^aftitngcn. in feinen Stufjeictinungen , i>a er, mie §. 58. am
16. 3(uguft 1824, mit eigenen 2(ngetegenf)eiten befdiäftigt mar; oft

»ergingen ,,ganäe hdht '^ai)U", mie t§ in einem Sßriefe (Sctermann§

an Sßarnt)agen (ögt. <S. 688) beißt, ,,mo ic^ feine ^tik nieber^^

fd^rieb". |)ier treten nun ®oett)e§ 2!agebüc^er überaus reic^ mit ßr-

gänjungen ein, unb mit folcften Süi^jügen märe mancher S3ogen ju

füllen. 2)oc^ finb biefe ©oetbefcben ^tufseic^nungen ganj anbem (It)a-

rafter!§; fie geben nur bie nacften 2atfarf)en unb, in hirjen 2tid)=

morten, oft auc^ bie ©egenftänbe ber ©efpräd^e, erfc^einen Scfermann^

@(f)ilberungen gegenüber al§ bürftig unb nücf)tern, unb fönnen bee^alb

fein Sud^, "üas ja feine folcbe Gbronif fein mollte, nic^t bereidiern.

©leidfimot)! finb fie fetbftocrftänbli^ bei einem eingebenben Stu=

bium bei Scfermannfd}en SScrfe:? aUent^afben beranjujie^en, benn

fie ergänzen el nic^t nur, fonbem beri^tigen e§ auc^
»aifdie Sttten.

^^ ^.^^^^ fünften. So ift 5. 58. ba§ ©efpräc^ im

jmeiten Xeil unter ,,S[iZittn)oc^ ben 25. SD^fai 1831" fef)r ma^rfc^einüc^

ouf 5Rontag ben 23. §u fefeen, ba ©oetbe am 24. unb 25. fran!

unb, mie er felbft öerjei^net ^at, o^ne Sefuc^e mar. Statt

„5)onner§tog ben 24. SJZärj 1825" im britten 2ei(e muß e§ jeben^

foüö SRittmoi^ ben 23. SJMrj beißen, um ©cfcrmonnS 5(uf5eicf)nung

mit ber ©oetbel in ©inflang ju bringen. 5tm 7. Cftober 1828

{|ei§t el in ©oet^ei? Sagebuc^: „3n SJiittag für un§"; ha§ Don

©rfermann im gmeiten 2eil unter biefem Saturn gefc^ilberte Siner

mit bem Diaturforfc^ er öon SQiartiul fanb fcbon am 6. ftatt. Solcher

2(bmeicf)ungen mären nocf) mancbe anjufütjren. (Sine berartige ooll^

ftänbige Sichtung ber „©efprü^e" fann aber erft bann geleiftet

tDerben, menn bie grunblegenbe Sammlung ber Q5oetbefd)en SSerfe,

bie 2Beimarer Sopt)ienaulgabe, in aßen it)ren 2(bteitungen, befonberl

ber 2;agebüdf)er unb Sriefe, fertig öorliegt unb muß bes^alb einer
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fpötcren felbftäubicicn ^^(rbcit t)orbef)a(tni lucrbcn. 33i^ baf)in f)aben

aÜQ ^iMiJinii'enftcUungcn unb flüc^ticjcn Stidiprolicn tton Xagcbuc^

uub 33ricfuoti5cn feinen SSert unb fütiren pd^ftcnö ba^u, bie (5inäct=

Reiten ju oerlüirren. SBenn 3. So. ©eiger bag Öicjprnd) über ben

Srcnier ö«fei^&n" ^om 10. gebruar 1829 auf bcu 29. 3"in ^icje§

^aftve^o jcl^cn raiü, lueit @üctt)e» Xagcburf) am 10. Februar !eine ent=

fprcrf)enbe 9Zotiä aufmeift, fo Ijat er überieljcn, baJ3 c» untcvm

14. gebnmr 1829 bort I)eif3t: ,,So!)u jc^ricb bie 9kd)nd)t ab über

ben Bremer neuen |)afen", iüonac^ aV]o ©dcnnonn!^ 2)atum rjoiU

auf 5U 3ted)t beftef)t. S" biefeni 9la(^njort finb be»f)alb Jüeiterf)in

nur folc^e §älle berürffid)tigt, bie beftimmte ®efid)typunftc für bie

Stnorbnung ber ßJefprädje ober für bie pfi)dpIogifd)e ®igenf)eit i^re^

S^erfaffer» ergeben.

©§ leud)tet of)ne raeitereg ein, ba§ fo umfangrei(!^e unb üicl^

feilige ®efpräd)e, raie fie (Sdermann oft mitteilt, nid)t ootiftänbig

an einem Xage geführt würben. 5äc^t aty ob ®octt)e bcffen nid)t

fäl)ig geiücfen tnäre; ober bie 2Iufnaf)incfäf)igfeit feinc!? 3u^örer§

mar befc^räntt unb fein ®cbüd)tni!? unmögtid) imftanbe, eine fold^e

gütte üon @eban!en, @infäüen unb meifcn SSorten feftäut)alten.

S)ie Ieu(^tenbe ^tarbeit fo öieler tiefgrünbigen ®cf|)räd)e unb i^re

«jinorbnung tüuubcrbarc 5tbrunbung bemeifen üictmetir, ha^ fie

ber ©cfprät^e. in it)ren öoüfommenften STeilcn ha§ Stefultat öiel*

fac^er Untcrl)ottungcn über benfclben 05cgcnftanb finb. 2)er gan^e

^erM}r (ädermann» mit @oetf)e brad)tc ba» mit fic^; ein neue^

Sud) fem in» i>iu§ unb roarb fd)on 9(nta§ ju Söorten über feinen

Sßerfaffer; baran fd)lo^ fid^ bie Scfmre, juerft burd) SJoetbe, bann

burc^ (ädermann, unb fo bot fid) immer mieber @etegent)eit, auf

benfctben ©cgenftanb gurüdsnfommen. ©ine ^^agebud^noti^ ®oetf)e§

mie bie öom 5, Quli 1827: ,,Dr. (Sdcrmann. Sct^tercr blieb länger.

Unterljaltung über 33t)ron» 2;alcnt. %lk§ miebcr^olt, 9^euel be^

mertt", bürfte nid)t üerein-^elt bafteljen. ^a§ ©efpriic^ mar für

Gdcrmann eben nur eine gorm, in bie er @oet^§ Slußerungen

ftcibetc, um un§ ben @pred}cr perfönlid^ näljer gn bringen. 6r

{)atte gar nid)t bie Slbfic^t, bie d)ronotügifd)c Siograpfjic ®octi)e»

lü ergänzen ober etma im !i^erlaufe ber ©efpräd^e feine eigene ju

geben; benn oon biefer ermätjut er im ganjen red^t mcnig, eine

!!Öefdieibent)eit, bie fet)r für it)n fprid)t. Gr fammettc @oet{)ei? SBorte

mit feinem ganzen finnigen gteif? unb bcm uncrmübüc^en (Streben

nac^ SBeiterbilbung, mofür it)m ©octbc fclbft ha^ glänjenbfte S3ei=

füiel mar, unb üereinigte fie in feinem Sud)e an gewiffen B^i^tren,
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bie jirf) feine»racg» immer mit ben Sdtgaben ber ®oet^eicf)en 2agcbü(^er

ober foiiftigen Überüeferungen becfen, f)in unb wieber öon iolcf)en ge=

Hauen 9iacfiric^ten, iDenn ScfeiTnann jie fc(6ft ebcnfaU» aufgezeichnet

f)atte, if)ren '^InlaB nef)mcn, aber ebenfooft aurf) in ber Suft i(^n)eben.

So gab er an manchen "Jagen, bie ^öf)epunfte ieine» S5?erfe# bar=

fiünftierifi^c fteClen, ben (Sj;traft oon 5a^)i"en. Gcfermann fomponierte

Äompontion. jeiu id)öne^i 2Berf mit einer notinenbigen fünftleriicben

Unbefangenljcit unb fonnte fid) bei ber (Gruppierung ber ein5elnen

iibfc^nitte nic^t ionbcrücf) um bie peinliche ©in^altung ber ßeitfofge

tümmem. @r arbeitete burd^aul probuftio, feine^roegö al« objeftiüer

53eri(f)teri'tattcr , unb oiel mef)r a(g 2;ic^ter, benn a(y öiftorifer.

(Sr iDoüte nic^t nur ®oetf)eg SSorte überliefent, er raoUte ba§ Sßefen

©timmung unb "^^^ 'Xid)ter!§ uub bie gan^e Stimmung, bie i^n um=
SBirfung. gab, fe)'tf)altcn ; er arbeitete auf 23 ir hing §in, um

ben Ginbrurf lueiter ju öererbcn, ben er felbft fo oft üon bem

OlQmpicr erhalten ^otte.

Unter )oIc^en ßjefirfitspunften werben fic^ mand)e 5(bmeicf)ungen

ber ßcfermannfc^en eingaben Don benen fonftiger CueHen leicht er=

flären, unb e§ ftetit fic^ heraus, boB ber ^erfaffer ber ,,G3eiprä^e

mit ©oet^e" mit berjelben grciE)eit, bie bem Siebter ber @efd)i(^te

gegenüber äufte^t, auc^ feinen 8toff mit 2{bfid)t bef)anbe{t ^at.

ef)araftcriftifd) bafür ift 5. 58. bie ßrjäJiIung öom 27. Cftober 1823,

IDO (5)oett)e it)m juerft fein luunberbare^, im Sommer entftanbene»

©ebic^t, bie SJZarienbaber ,,©tegie", üorlegte. 5^en Seier ergriff bie

@(^ön^eit bce SSerfe» fo, ha}i er unter bem erften öinbrucf nic^t§

ju fagen rouBte unb frot) war, boB ®oetf)e if)n nicf)t roeiter barüber

befragte, fonbent i£)m einige Jage ß^it ^i^Bf i)ie SSirfung be^ @e=

biegte» fi(^ felbft f(ar 5U machen, ^n biefer (Srjätilung , bie fo

öottftänbig in bie Stimmung be§ ©ebidite» t)ineinpaBt, oerfäumt

©cfermann feinen eigenen 33orteit, benn ©oet^es Xagebud) beriditet

ganj ba^ (Gegenteil; e» oerjeic^net gerabe bie SInerfennung , baß

©cfermann unmittelbar nac^ ber erften Seftüre be« @ebi(i)te5 ,,a(fo=

gteic^ febr feine ©emerfungen barüber" ju macfien geinuBt i)abt.

»oifiercitenbe 5ür biefe 23erirf)tigung möcf)te man mat)rlid) (Scfehnann^

gjpoütion. S(f)i(berung nid}t miffen, benn fie entquillt bem fünft=

krifc^en 33ebürfniÄ, ein fo bebeutenbe? Greignis, irie bie erfte

SJenntnis jenes unfterbUc^en (Gebii^te;? , mit einer bie (Srroartung

reigenben Steigerung unb einer bem (Gegenftanb entfprec^enben

iDei^eüoIIen Stimmung ein^ufübren. ©in ölinlidjeÄ 33erfaf)ren beob=

achtete (Sdermann am 15. Januar 1827, njo er nacb einer ein*
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leitenbcn S5orgej'(f)irf)tc ersä^It, tüie er juerft @oetf)e§ ^ioöeße für

bie „SBanbcrjaljre" fennen lernte. 5)emgegcnüber berid)tct ®oeti)e^

jtflgcbitrf) \d)on unterm 11. Januar, t)a^ bem greunb ein %di ber

neuen 5(rl)cit norgetcgt tt)orbcn fei. @o((f)e jebe !ünftlerifrf)e @fpo^

fitiou äcrfpüttcrnbeu SDaten fammeüe ©cferntann auf ben Züq, wo
er ben erftcn ftarfen ober überhaupt ben tiefften ©inbrucf öon einem

neuen Sßerfe @oetü)e§ erijalten ^atte. 33ei anbcrn ©ctegenfieiten

arbeitet ©cfermann aucf) mit ^ontrafttüirfung. 2tl§ narf)
fiontraftc.

^^^ ^^^^^ ^^^ SBeimarer ^oft^eater^ 1825 ®oeti)e mit

bem 33aubireftor ßoubrati ben fcEion lange öorbereiteten ©ntmurf

für ben 9^eubau cingereicfit ^atte, bie 5(u§fü^rung auc^ junät^ft

nac^ @oetI)cg ^vtan in Singriff genommen, bann aber )}Iö^Uc^ burd)

ein 9JJarf)ttt)ort bei ^erjog» aul @parfam!eitggrünben geänbert

n)urbe, fügt er unmittelbar öor biefe lebte 5Rad^rirf)t, bie einen

feineren (Steift ttjie ben @oet^e§ aufl tieffte Ijätte beriefen muffen,

"Da^ @efprä(f) öom 27. 5Iprit 1825 ein, in bem ©oet^e bie tabeinbe

Seseid^nung „^ürftenfnec^t" bon ficf) abn:)eift unb über fein S3er=

^ältnil gum Qiro^fierjog fo I)o!^e SSorte finbet, bie in ber 2tn=

erfennung gipfeln: „Sügen mü^te ic^, menn id^ fagen njottte, ic^

mü§te einen eingigen Xag, iro ber ©roper^og ni^t baran gebact)t

i)ätte, etraal §u t^un unb auSjufüIjren, ha§ bem Sanbe jum SSo^t

gerei(i)te." 9(ud^ bei (Sinfd}iebung ber Unterfjaltnngen, bie fid^ t)or=

tüiegcnb mit (ScfermannI eigenen ^ntereffen befc^äftigen, üerfu^r er

mit bcmfetben !ünftterifdf)en 2;aft. ©rinnert fei nur an bie aul==

füf)rli(i)e ©d^ilberung be§ Sebenl ber Sßögel. 2;atfäd)ti(^ loeife aud^

»erfifiiesunfl ®oet^e§ Sagebud^ baöon ju erjagten; t§ beridE)tet g. 83.

be§ mücn§. unterm 28. ^uni 1831, baß ©oet^e mit ©ctermann bei

%i\(i) ,, einige muntere Unterljaltung über feine Sßöget" geführt ^abe,

unb brei Soge fpäter, am 1. ^uli, noc^molS: „SJiittag SDr. @der=

mann in ber UntertiaÜung über feine 85ogeIfud)t." @i mar stüeifel^

to§ Gcfermann» niofilcrmogene fünftlerifd^e 5(bfic^t, tuenn er e§

für angemeffcner ^ielt, foIrf)e Untertjaltung aii§ ber ©tube inl greie

gu »erlegen, unb fo lefcn loir fie bei if)m unterm 8. Dftober 1827 bei

©elegenljeit eincS gemeinfamen 5Iu§f(uge!§ nad^ Sena. ®iefe Seifpiele

für (gdfermann§ finnooUel SSorgel^en in ber Slnorbnung ber ©efpräd^e

mögen genügen; bei ber au§fül)rlic^ercn 93etrad)tung bei britten Seilet,

bie megen ber äRitarbeit ©oreti nottt^enbig ift, Ujerben fi^ auf ®runb

äuoerlöffigerer Unterlagen no6) ö^nlid^e Seobad^tungen anfd^üe^en.

©oldjcn mef)r ober luenigcr bemühten Stnbcrungen fte^en natür=

lid^ aud^ offenbare Irrtümer gegenüber. 2ro| feiner ungetööf)n=
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liefen 5ä^ig!eit, ben Sinn )o mancher tiefen SSorte be» S[Reiftcr§

oufjufaffen unb ooITenbct miebcrjugeben, jrfjeint if)n fein @ebärf)mi0

3rrtuntcr 5)a, ttio e§ firf) um 3;atfacf)en f)anbelt, öfter im etic^

gtfcrmanns. gelaffen ju f)aben. 9üd)t immer ift jeborf) gu ent=

fd^eiben, ob t§ fic^ um ^örfe^Ier ßcfermannl ober um Irrtümer

be§ Sprec^er^ ©oet^e f)anbe(t, benn bie saliKofen gäben feine» loeit^

oerjroeigten Seben» fonnte ©oetlie nic^t ju jeber Stunbe gegen=

raärtig fiaben. 5tn ^Briefen unb äf)n(ic^em aut£ientif(f)en 9}iaterial

ftanb Scfermann bamall nur fel)r menig jur 55erfügung, unb biefer

Seil beg ©oet^efdien 9kcf)taffel, öor aüen 2:ingen bie 2;agebüc^er,

finb if)m nic^t jugänglii^ gcinefen. ©r mußte ficf) faft ganj auf

feine eigenen Sbtijen unb fein @ebä(^tni» Derlaffen. S^or allem

meifen bie ©rjä^Iungen, bie er au» ©oet^c^ SOiunbe über Schiller

uttrtiöriöcs roiebergibt, 3(ngaben unb 3Infic^ten auf, bie ben ZaU
über et^iuer. fa^eu äuiüiberiaufeu. 2)ie Überrafc^ung , bie ©oetbe

feinem großen greunbe mit bem fertigen DJianuffript üon „|)ermau;i , ,

|

unb 2)orotf)ea" bereitet traben Ujitt, t)at nie ftattgefunben; ber Briefs
(

,, « r

tt)ed)fel beiber öeroen, ber fd^on 1828 29 erfcf)ienen war, f)ättCK|,

(Scfermann barüber belef)ren fönnen, föefc^ innigen ^erföntic^en 3Intei{ ***

@(^illcr an ber S^oIIenbung jebe» einäefnen ©efange^ genommen

l^atte, unb wenn er biefe» Stiüfdjioeigcn über ein neueil 2?er! bil

gum 3lugenblicf ber SBotlenbung auf eine @en)of)nf)eit bes Siebter»

jurücffü^rt, fo miberfprid)t biefe 9(ngabe unterm 14. 9Zooember 1823

allem, toas über beffen literarifcfien S?erfebr mit oielen anbem be*

beutenben DJJännern t)iftorifc^ nac^roeisbar ift. 2)0» Urteil ®oetbe§

über Sdiitlers ,,%t\i" unterm 16. DJMrj 1831 roill ung ^eute etmai?

bebenflii^ erfc^einen unb ebenfo bie Stuffaffung, ba§ Sd^iller met)r

Slriftofrat gemefen fei aU ©oet^e (4. Januar 1824). SIu^ in ben

(Sinjel^eiten über @cf)iüer» Seben irrte fid) ©oet^e ober gcfermann.

S)er am 18. Januar 1825 ermäf)nte Sörief Sd^itlerg an ©oet^e

öom 24. 9tprit 1805 ttjar nic^t fein Ie|ter, fonbem fein borlefeter,

njorüber jeboc^ ©oet^e felbft im unftaren mar. Schiller fam im

3uü 1787 nac^ 2Beimar unb ging Cftem 1789 aU unbefolbeter

^rofeffor nacf) '^ma, boc^ bemiüigte i^m ber ^er^og am ©übe

beä Sat)re§ einen (Schalt öon ^meitiunbert Xatem, ber nai^ me^re=

ren Satiren oerboppett, 1799 beim Umjug nact) SBcimar auf fec^§=

^unbert ert)ö^t mürbe. Srft oIö 1804 eine Berufung Schiller» nad^

Serlin in 2lu§fi(^t ftanb, gemährte it)m ber öerjog bie gemünfdite

@rf)ö^ung auf taufenb Saler. SDiefe fdion oon S^ün^er entgegen-

gehaltenen 2atfacf)en ftimmen mit ben Eingaben ©cfermann^ unterm
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18. Januar 1827 fehicÄjucgji überetn; aud) Iiattc fid^ Srf)iC(er frf)ou

1802 bered)net, ha^ er burdi ein Sranm iäl)rlirf) feine Sinnat)me

auf brei5e()n^unbert Xatcr im 3at)rc einfrf)ä^en fönne. (Sbenfo ift

bie 5^a(^rirf)t üon bem iUUfebraud) , ben Schiller mit bem StÜo^oI

genu§ getrieben i)aht, burc^ fein anberc^ 3fU9i"^ aufrec^t^uer^

f)nlten; fprad) er auc^ in ®cfc(Iiri)aft gern bem SBeine jn, fo f)at

er ibn bennoc^ nie jur ^üiregung bei feinen ^Irbeiten genommen;

er |)flegte gu biefem 3^ccfc Kaffee ju trinfen. 55on einer brama=

tifcf)en ©jene @d)iller^, Jüie ®oetf}e fic unterm 4, gebruar 1829
anbeutet, t)ot ficf) in feinem Dioc^Io^ nid)tä gefunben. 9t. ©ojberger

oermutete föoljl mit 9?ed)t t)ier ein !öcrfel)en (ädermann^ (ügl.

@d)norrg „3(rd)it) für Sitcratnrgefdiic^te", Sb. X, @. 127): ftatt

„le^tereä" tnöre „erftere^" ju lefen, benn ber (Sntmurf eine§ „2uft=

fpiel^ im ©efd^mad üon ©oct^ey Söürgergeneral" liegt allerbingö

t)or, unb unter ber Xrogöbie fönnte ®oetI)e§ '^htt einel „Srauer=

fpiet§ in ber ßf)riftenl)eit" gemeint fein. ®ie (Erinnerung an

@oett)el erfte Sefanntfd^aft mit ©c^itter unterm 20. Seäember 1829

ift auc^ nid)t wörtti^ gu ne!^men; biefe fanb im September 1788

ftatt, jn einer Qnt, ba ©dritter nod^ nic^t leibenb war; ®oet^e

bad)te juo^t an feinen S3efnd) im Cftober 1791. @o tritt (Sder=

mann§ mangelt)afte ^enntnii^ ©djilleris attentl)alben ftörenb ^eroor.

unri*t«8e§ ©clbft Über (5Joett)e^ eigene 33tograpt)ie begegnen luir

über ©oct^c. bei (fdermauu 9JUtteiInngen, bie fid) mit ber SSirfüd)-

feit nid^t ocreinigen laffen, fo bie unterm 11. 5(pril 1827 über

©oet^e» $ßer^ättni§ ju i^erber unb Söielanb. 9Jtit Berber ^atte

SBielanb fd^on neun 9Jionatc nad) beffen 5(nfunft in Söeimar ge=

brod^en, unb feine 33e5icf)ung gu ®oetf)e, ber if)n einft in „(Sötter,

|)etben unb SBielanb" oerfpottet batte, gebiet) fpäter ganj freunb=

fd)aftlid) , biö bann ber enge S3unb ®oetf)e!S mit ©dfiitler trennenb

ba3n}ifd)en trat. ®a^ ®oetbe in ben 3et)n erften SBeimarer 3ot)ren

,,md)t§ ^oetifdjesS üon Sebeutung" f)eröorgebrad^t ^aht, wä^renb

bod) bamal§ bie „^pbigenie" entftanb unb bie Stnfänge bc§ „Xaffo"

unb be» „2öitf)clm 9J?eifter" auf jene 3eit prüdgefien, oon ®e=

bid)ten unb 'illnffällen gan^ abgefeben, biefe Eingabe unterm 10. gebruar

1829 wirb baburd^ nid)t t)attbarer, ba§ (Sdernmnn fie im britten

3;eile unterm 3. 3}iai 1827 inieber^olt, n)of)l um jene etnjay frag=

mentorifc^e ©teile be§ gleiten XciU§ meiter au^53ufüf)ren. ©der-

• mann berließ fid^ !^ier mebr auf bie 5hiffaffung be^o gi^anjofen

9Impere, non beffen ©d)i(bcrnng ©oet^e^ bie 9tebe ift, aU auf fein

eigeney SSiffen, unb nod^ öertüunberlid^er ift, ha^ er über ein S33erf
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wie „®id)tung imb Söa^rljeit", an beffen SSoüenbung er al§ 3Iureger

\o ftar! beteiligt wax, bie Eingabe ©oret;? burd)gef)en üe§, ber biertc

iöanb fei fct)on am 5. Tiäx^ 1830 fertig geraefen, tuät)renb i[)u

®oetf)e erft im fotgciiben ^aljre üoüenbete, Ö5oet^e§ „Q3ürgergenerat"

ift nic^t in arf)t, luie t§ am 4. gebruar 1829 i)ü^t, fonbern in

brei Sagen biftiert, lüie er am 7. ^uni 1793 an Berber au^=

brüdlid^ fc^rieb. 3{urf) ha» @eftänbni§, ba§ ®oet{)e t)ier über feine

Siebe ju SiHi mad)t, ift mit 9ied)t angefochten lüorben unb mag
einem S[Ri§t)erftänbni'o 8oret§ jujufdireiben fein. SBenn ©cfennann

baran nic^t^ aug^nfcfeen fanb, fo ift ha§ fcf)on ef)er begreifü^;

auffaüenb ift in ben ganjen „@efpräd)en", baß ©oet^e if)n niemals

5um SSertrauten feiner .'perjenioangelegenfieiten mod)te unb, n)enn er

aulna^mStüeife auf folc^e 2)ingc ju fprei^en fam, fic mit einem ganj

abfonbertic^en ©cljeimni^ umgab, mie in ber Unterhaltung öom
7. Dftober 1827, mo bodE) nur t^rau öon «Stein gemeint fein fann.

Übertreibungen ^ic 2(ngabe Über ben (5inftu§ be§ ®ro§{)erjog^ ^arl
unb ^nroboje. STuguft ouf ©oct^e^ ^onbelu (8. SKärj 1831) ift

getriB nur einer banfbaren SBotlung be^ 51ugenblidg 5Uäufc^reiben,

unb übertrieben ift (Soet^el ßtagc über bie geringe ^oputarität

ber (Sebid)te öon Söürger, SSoß unb feiner eigenen (3. 3Jiai 1827);

benn S3ürger§ @cbicf)te öor allem waren fef)r früt) öolfstümlict) unb

©oetl^e felbft I)atte über bie geringe ^Verbreitung feiner Sieber auf

ben i^Iügeln be§ ®efange§ am inenigften ©runb gur 33efc^Jüerbe. 2)ie

3lngobe über ®oetI)eg ^Vermögen unterm 13. ^^ebruar 1829 ift

ou(^ ftar! übertrieben. 9In anbern Stetten, wie 5. 33. bei bem Urteil

über bie Dper „©ie Stumme tton ^^ortici" unterm 14. SJiärj 1831,

bürften ®oetf)eg gelegentlicfie mep^iftop^elifdtie Saune unb feine 58or=

liebe für ^araboje mitgewirft ^aben. 5Inbere ßteinigfeiten, bie

©dfermann too^i felbft f)ätte öermeiben fönnen, feien nur beifpiel^=

Weife erWäljnt. ^afe in (55oett)e§ ,,S(^Wei5erreife" fein Söort über

3Jiufi! öorfomme, ift unrict)tig, benn üon DJiufif ift borin immer=

^in, 5. 5Ö. unterm 11. September 1797, bie 9tebe; eine (3(i)au=

fpicierin namenl Srigl^eHa (14, gebruar 1830) ^at ®oett)e ni(^t

gefe^en, Wot)( aber einen (Sc^auf|3ieler biefeg 9Zamen§, öon bem

®oet!^e in feiner „^tatienifc^en 9^eife" unterm 10. Dftober 1786

crgä^It; bie ©rfiaufpielerin ^ie§ (Smeralbina. (Sine $Reif)e foldjer

S'Ieinigfeiten ift im Stegifter berid)tigt.

2ln anbem äliiBOerftänbniffen ift ©dermann felbft burd)au§ un=

fd^utbig. So wie er bie ©räö^Iung be§ früt)eren ®oett)ef^en

^ammerbienerl namenl ©I)riftian ©utor unterm 13. Sioüember 1823
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SöBcnijafteg. tüicbcrc^ibt, f)at ber 5((te fie if)m jtueifetlog auc^ mit-

geteilt. «Sie eiKävt jirf) burrf) eine 5iuBcrung ®octt)cä in einem

Srtefe öom 6. ?(prit 1783 an ^xan uon «Stein, iuo e§ t)ei§t:

,,^entc nadjt fat) irf) ein 9iDvbUcf}t im Sübo^ten, toenn nur nirf)t

h)icbcr ein Grbkbcn getnefcn ift, bcnn c§ ift eine auficrorbentUdie

Srfdjeinnng." ©aiS ßrbbeben ju SOkfjina t)atte aber bereite im

gebruar 1783 ftattgefnnben. SSon biefer Begegnung mit bem

^ammerbiener t)at ©rfennann anct) ©oet^e er^äfilt, benn unterm

21. ©ejember 1823 beridjtet bejfcn Xagebud): „äJtittag ßrfcrmann.

©utor§ ^^rabition einer §immel#erjrf)cinung", tooniit ber 53eric^t

f^on oon ®oetf)c felbft entfpredjenb fritifiert ift. ©rfermnnn aber

lag baran, bieje bereit» in eine (Sage fid) auflöfenbe ^^rabition eben

in biefer gorm wieberjugeben.

@rfd)eint aber tro^ mancher offenbaren Irrtümer ober SSJiiBöer*

ftänbniffe bie bona iides (£dermann§ über jeben B^cifel ert)aben,

fo barf fd)üc§tid) nid)t nnerföätint bleiben, ba§ e§ bei ber 5(uf=

jeid^nung ber ©efpräc^e au^ Umftänbe gegeben f)aben mag, bei

benen feine |)erfönlid)e Smpfinbung mit feiner geber burdigegangen

^erföniic^e f^ii^ tü'ix'o. 2öie fd)on angebeutet, toat ©rfermann^
©timmungcn. Stimmung in ben ^ai^ren feinel ß^i'^'n^f^f^^"'^

mit @oett)e nii^t immer ber Tonart ber „Öiefprädje" gleid). Tlanä)=

mal erfaßte it)n bie Uuäufriebenljeit barüber, ha^ fein ©önner fo

inenig für feine felbftänbige 3"'fu"ft tat, fonbeni it)n gang im Sann
feiner eigenen ^ntereffen ju t)alten mu^te, unb biefe 33eobad)tung

ftncöette bann um fo mei)r (Sdcrmannä eigenen (Stirgeij, ber tt)of)I gerne

fd)Iafen ging, aber gelegentlich boc^ bie SOiiene mad)te, fid) aufju^

raffen. &§ möre getüiB öerftänbtid), menn foId)e Stimmungen bei

ber 9Zieberfd)rift ber „©cfpräd^e" ben S3erfaffer, ber nad) @oett)e^

^obe ftar! bercinfamt im Seben ftanb, überfommen t)ätten, unb ein

y"»inn)eig auf 5CRer!maIe foId)er Stimmungen ift tt>oI)I angcbrad)t.

(J^iuij offenbar füf)tte (ädermann l)ier unb ba ba^ $8ebürfni», fid)

feTbft bei aüer ©rgcbcnljcit unb Siebe ju ©oet^e ein felbftänbigey

5teUef ju geben. (£§ t)anbelt fid) nid)t um bie 'iJtbfc^nitte, in benen

er mit einer fteinen jE)ofi§ tton SelbftgefäÜigfeit über feine eigenen

Sicbt)abereien unb (Srfabrungen fprid)t unb, tuie 3. 93. bei ber,

übrigen^ ^räd)tigen, Sc^itbemng beg S^ogeücbenl feinen SJJeifter

faft 5U bemitlcibcn fdjeint, ha'Q er trob feinet en^ljftopäbifd^en

2öiffen§ öon biefcn Singen bod) fo gar niditä t>erftel)e; ber SOfangel

an Stoff mirb, toie fd}on erwähnt, an ber breiten (äntfaltung @der=

mannfd)er Motioe mitfc^ulbig gemefen fein. ©^ t)anbett fid^ öiel=
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ntef)r um foId)e ©teilen, in benen ©demtann feine |)erfönttc^e (Selb^

®ci6ft8nJ)i(jfcit ftänbigfeit inncrfialb be» @oett)eic^en 2ebeng!ret)e§

unt» Burütf^aitung. geiDifferma^en :^iftoi-ifc^ fei"t5uftellen fud^t. &kiä)
ha§ erfte ^a1)v ber „©ejprädie" bietet bafür ein c^arafteriftiic^e^

Seifpiel. Unterm 27. Dftober 1823 er^ätirt er, n^ie bie 5luf-

füfirung be§ Stüdei „S)ie ©c^ac^mafd^ine" öon $8ecE i^n, ber ein

großer ^f)eaterliebt)aber war, met)r gereijt ^abe als bie SluSfid^t

auf ein Stbeubfon^ert unb eine gro^e ©efelifcfiaft im (Soet^ejc^en

^aufe; unb ä^nli(f) berichtet er unterm 1. Tlai 1825, n)ie er ber

©inlabung Dttilien^ 5u einer Seegefellfc^aft im ^arf einen StuSflug

mit einem feiner englifc^en ^^reunbe doräujietien geneigt tdax. ®ünier^
Stngabc, "Oa^ an jenem 27. Dftober nur bie Xt)eaterauffüt}rung,

bo§ Bongert aber erft am 28. ftattgefunben t)ätte, trifft nicf)t p;
fonft märe aHerbingg ein fcf)tagenber S3emeig bafür erbrad^t, ha^

©cEermann^ ©ebä^tni^ mit bem ^eftreben fomponiert l^ahs, feine

oft etmal referoierte |)attung bem ^äu^tid^en Greife @oet^e§ gegen=

über nad^jumeifen. ^Dal Sd^eue unb 3iii^ücft)oItenbe in (ädermanng

Söefen ift öon mefireren Seiten gleictitautenb überliefert; SDZarianne

öon Söillemer mar baüon fo befrembet, ha'^ ber (Sc^ü|ling ©oett^eg

für fie etmag „Stöt^fel^afteg" t)atte. S^ne ©rtebniffe kffen baf)er

feinen B^eifel ött if)rer SSa^r^eit gu. 2)er t)ier ^utage tretenbe

»teunb, pft)4)oIogifc^e S^organg tä^t firf) aber nocf) meiter
nit^t ©eitetör. öerfotgen, ©dfermann mar nidE)t @oetf)eg ©efretor,

menn er auc§ bi» ^eute noc^ bap gemacht mirb (ögl. ©eiger,

„©oet^e unb bie ©einen", 1908, 8. 224,25: 2)ie Unterfd^rift

be^ S3itbe§ bon ©d^meller). S)ag fd^toß natiürtid^ nicf)t au§, bn^

i^m ©oet^e gelegentlich bei 2tbmefent)eit be§ angeftettten @c!)reiberg

tttoaä in bie geber biftierte, mie er i^n 5. 33. laut Xagebud) am
8. S^nuir 1826 bie ©inteitung §ur 9JleteoroIogie fd^reiben üe§.

®egeu bie 9JJiBbeutung feiner Stellung ^at (ärfermann fid^ fpäter

oft genug mit ©ntrüftung berma^rt. %U i^n 1838 58rocff)auö um
einige biograpf)ifd^e Slotisen über fein eigene^ Seben bat, um biefe

im ^onberfation^Iejifon bem Slrtifet @oett)e anäu^ängen, mar
©dfermann über biefe Unterorbnung, bie man i^m jugebai^te, über-

aus gefränft unb ermiberte am 27. Se^ember in größter ©ereijt^

^ctt: „SOian ^at ^mar münbücf) unb fogar audf) öffentlid^ gefagt

i(^ fet) ©oet^eg ©ecretair gemefen, aücin baran ift fein mat)rel

2ßort unb rüt)rt ein fotd^el ©crebe bon ^erfonen t)er bie fef)r

fc^Ied^t unterrid^tet traren unb bie mein eigentlict)cg 33ert)ältni^ ju

®oet§e uidEjt faunten. Titxn $ßerf)ältni^ §u if)m mar fein anbereä
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aU ha§ etne^ ^dßkxi unb SDcitarbeiter^, Unb biefcy $8crt)ältniB

ift mir tt)cuer genug ju ftcl)eu ge!oinmen, benn ic^ f)abc bic gan^c

3eit auf meine eigenen Soften gelebt, unb ^abt nur oon 3fit 5"

3eit haS' SSergnügen gel)abt mit if)m ju Xifdie ,^u fct)n unb in

jeine ©ejeUfc^aft gebogen 5U Jucrben, n)o bcnn freijtid) ber geiftigc

©eminn gro§ war." ^Rur eine 5lnmerfung ju ©oettie ju fein,

öerbat er ficf). ©^ mu^tc if)m be^Ijalb in bcn ,,®efprädjen mit

©oetljc" üor allem baran liegen, fein iüerljältnig 5U @oetI)c ali ha^

einer unabf)ängigen freien SOiitorbeiterfd^oft, einer ?^reunbf(f)aft beä

Stlteren 5um jüngeren, tjin^nftetten. j^ieg S3eftreben tritt aucf)

allenttialben tjeröor; mancf)mal in einer etWa§ nainen 5[rt, inbem

er @oet{)eg SBorte au^brücfüd^ biüigt unb unsS fein (Sinöcrftänbni-?

bamit erHärt. ßu öergcffen ift jeborf) babci nid^t, bafs bie 5Ratur

be§ ®efpröc£)e^ irgenbeine Stntluort @cfermann§, einen 3{bf(f)IuB be=

bingte, unb er barin einige 2tbiüec£)flungen eintreten laffen mu^tc,

um nic^t immer in bie ftereot^pen SBorte tiefer !öcn)unberung ju

öerfaKen. (Seine angefetjcne ©teüung im @oett)efrf)en §aufe, eben

ben 9^ang eincä greunbeS, beluoc^te ©cfermann eiferfüc^tig, befonberg

anä) frcmben ^efud^ern gegenüber, unb eg ^at an einigen Stellen

ber „@efpräd)e", über bie tt)ir genoue ^Jiac^ric^t öon mef)reren

Seiten befi^en, ben S(nf(i)ein, al§ ob er nid^t liaht äugeftctien njollen,

ungeiabenet ^^i einigen feftlirf)en @elegenl)eiten im GJoet^efcEien

@nft. |)aufe nidjt mit äugejogen morben ^n fein. <So

erjätilt er unterm 19. Slpril 1824 bon bem S)iner ju ®t)ren be^

berüt)mten ^t)itoIogen griebrid) 9Iuguft SBoIf, aber incber ®oetf)e§

^agebud^ noc^ ber S3ericf)t be§ ^anjterg tion SDZütter, ber aud^ ju^

gegen irar, tt)iffen etmaä oon (Srfermann§ Slntüefenfieit. ©dermann

felbft brücft fic^ Jüiebcrum fo borfiditig über jenen Xag au§, ha^

feine eingeben ebenfogut auf bie (Srjäfitungen anberer 5urü(fget)en

fönnten, ttJöfirenb t§ über bie ©injeltieiten ber gefialtenen ©efpräd^c

^ei§t: „jDie geiftreic^en Sd^erje über Xift^ ftiaren ju pd^tig unb

5U fe^r bie ^^rudfit be^ ?lugcnbli(f§, at§ ba^ man fidE) it}rer t)ätte

bemäd^tigen fönnen." ©agu fommt, bafj ber oon ©cfermann mieber-

gegebene ©inbrucE ber ganjcn Untcrljaltung fcine'3lDeg^ fo ,,anmutig"

ttjor; ftatt ber mept)iftopt)elifd^en Saune ®oett)eg tritt an§ bem $8c=

rirf)t bc§ ^an^IerS bon 9}?üller mct)r ein ironifd)el $8ert)alten bem

ftreitfüdE)tigen '*|3t)itotogcn gegenüber ^eroor, unb wenn @oett)e am
28. 2lprit 1824 an ^reunb Bciter über SBotf fc^rcibt: „^cf)

fdfitoeige über ben ßnnbrud feiner ©egentuart unb begreife nid^t tt)ie

meit er fommen toill", fo harmoniert biefe 3tu§erung erft red)t
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nid^t mit bem bef)agüd) t)eiteren Gtjavafter ber öon ©cferntann über*

lieferten llnterfjaltung. Unternt 8. Cftobcr 1828 baben mv einen

ä^n(icf)en ^a\i. QdcxmannS- Angabe ber ^!l?erionen ftimmt mit ber

be§ @oetf)eid)en Xagebucfie-^ öom fetben iJatum burc^au« überein,

nur ©cfermann felbft ift ni(^t eriuätint. llnb roiebenim finbct fid)

in ben „@eipräcf)en" bie Stußerung: ,,5öon bem jeboc^, toa§ ge=

jprod^en lüorbcn, raeiy id^ mic^ loenig ju erinnern." 2Bar er nicbt

felbft 3ur 2^afet gebogen, fo fönnen feine t)ier mitgeteilten ©efprärfie

mit Xied unb ©öttüng ebcnfogut an einem anbcm Crt aU im

®oetbefcf)en ^aufc ftattgcfunben fiaben. Gincn Jag fpäter, beim

abermaligen 53cfu(^e Zkd§ bei ©oetbe, stuingt ber farge S5?ort(ant

faft ju ber 33ermutung, baß Scfermann unerroartet ©octtie» 6au»
betrat, bie Xifcfigefeüfcbaft bort antraf, fic^ aber bann wieber ju-

rücf.^og, ba er nic^t getaben inar. SSenn (Soet^e bei einem früfieren

furzen 33efnc^e Hkdv am. 9. ^uni 1828 Gcfermann^ Stntoefen^eit

auebrücfUrf) erioä^nt, fo fpricfit 'i>av nur für jenen 3d)(uB; öon

biefem ftücfitigen Scfuc^e crjälitte aud) öcfermann» 33rief an feine

Sraut t)om 28. ^uni, bon bem im Cftober fc^rieb er nicf)t^. SDer

Sefurf) 9(uguft SSil^efm öon Scfitegcr^^ am 24. 5(pri( 1827 bürfte

me(teicf)t ebenfaQy unter biefen ®cfirf)ti?punft faüen; bie bürftigen

®etai(g be§ 33efuc^e0 fann Scfermann ebenfogut am näc^ften Xagc,

all er mit S(^Ieget§ Begleiter, Dr. Saffen, ju Xifd) tdav, erfaliren

^aben. ©oetbc» Jagcbucb geftattet au^ f)ier folcfte 5?ermutung.

®cfermann§ SIntlüort auf ©oct^e^ ^xaqc, luic i^m 2cf)(cger gefalle:

,Mo(i} gan,5 fo tt)ic fonft", ift aud) un!(ar, benn baß er i^n auf

feiner 9f{t)einreifc in Sonn 1824 fc^on perfonlic^ fennen getentt

"i^aht, ift eine 3tnnabme, bie fid) rüoi)l nur auf ebenbiefe 2(nt=

ttjort ftüfet. SBenn @oetf)e feinen Sdcrmann 3U ben genannten ®efett=

f(^aftcn nid)t ^in^ujog, fo §at er gewiß feinen triftigen ©runb

bofür gebabt. ©r braud)te biefeg jungen 9JZenfd)en reftfofe 6in-

gobe unb ^atte if)m ja anä) balb nad) ibrer eri'ten 53efanntfcbaft,

am 24. DZotiember 1823, offentjerauS erftärt, er möge e» nid)t

gern, mcnn Gdermann ,,aud) ju Sfnbercn ein ^SerbäftniB" habi.

9Kd)tl log nät)er ak- bie Sorge, baß Sdermann burd) eine näbere

gü^tung mit ©erleget ober mit 2ied in feiner Unbefangenheit

®octI§c gegenüber oertüirrt unb in literarifc^e Treibereien unb

©liquenmefcn bineingc^crrt merben fönne. ^am jebod) Setter nad)

SBeimar, oon bem ein ©oetbe unfreunblidier ©influß auf Gdermann

ntd)t 5U befürd)ten war, bonn fab ©oetbe felbft borauf, "öa^i beibe

fi(^ perfönlic^ nä^er famen, unb bementfprec^enb ift aud) am

(Mcrmann. 43
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1. 3)e5eniber 1823 unb am 18. Dftober 1827, ben beiben in bcn

,,(Sc)pväd}ni" gefd)ilbertcn iöciuc^eii 3^^^?^^^^ ßdcrmonii in (5Joett)e^

2agcbüd}cru auobrücEüd) mitcrmä^nt.

2)icfem 33ei'trcl'en (5cfmuanne!, feine (Stellinig öoctlje gegenüber

ju Ijcben, ift c^ and) tüoljl änänfdjreiben, baß er üon bcm, \va§ \{)r\

mit ©oel^c am cngftcn öcvbanb, nämlic^ toon feinen wirbelten für

ben 2)id)ter, übcraug Wenig cr^öt)!!, tuiiljrcnb bie Sagebüc^er Q5oet§e^

9jHtor6eitcr borübev ciiic 5af)Uüfe 3ieii)e öon 9?oti3cn aufmeifen,

(jjoct^cö. unb (Sdcrniann bat)ev bie intereffanteften eingaben

über bie (Jntfteljnng @oet(jefd)er SBerfe nnb i^rer ^In^gaben f)ätte

machen fönnen. ^on foldjcn Singen f)ören luir if^n an^füfirüc^ nur

bann reben, tüo er felbft aU 5(nregcr unb 9tatgeber auftritt, njie

bei bcr ,,9JoticIIe" („®a§ ßinb unb ber Sön)e") unb bei ber

iöoHenbung non „"Sidjtung unb SBatjrtieit", ober tüo feine felb-

ftäubige Slnorbnung öon Öocttie oljue lucitcrcg gebilligt mirb, Ujie

bei ben „9kgetn für ©diaufpieler" ober bei bem ^^rogramm für

bie Hinftige SScröffentlid^uuy (5)oett)efd}er 33riefe. 2öo er nur ber

ausfüljrenbe %di ift, fdjrjeigt er ganj ober ge^t flüdjtig barübev

I]innicg. 5(IIc biefe ©iiniptome geigen, loie (Sdcrmann bie DJeigung

l]attc, fid) nid)t al§ literarifd)en Slnianuenfiü ht§ 9Jteiftcrl Iiinju^

ftcücn, fonbern üielmerjc aU feinen ,,iyrennb", aU bcr er aud) in

feiner ©rabfdirift begciv^net ift.

©otd^e 93ebenfen, bie fic^ gegen (Sin§el^eiten bcr ©dermannf^en

„(^efpräd)c" erbeben laffen, Ijabcn fticber ben glüed noci^ bie SBir-

fung, it)ren Sert Ijerabjufeljen; fie loaren nidit ju öermeiben, um
il)re S3cnutuing für Öoetfjcs Seben^gang in bie richtigen SSege ^u

leiten, unb fie finb gugteid) für bie St)aratteriftif it)re» 2(utor§ öon

S3elang. Über bicfc (Siuäctfjciten I)in»üeg triumpfiicrt ber gewaltige

(Äinbrud, ben ©dcrmann öon öoet^es ert)abcner ^erfönlid^feit t)atte,

unb ben er loic fein jmeiter i:t feinem 58u(^e erftet)eu Ue§. (Seine

erftannüdic &aiK, ftd) in ba^ Innenleben unb bie ©ebanfengänge

eine'3 anbern ju öerfe^cn, bat er felbft in bcr !öorrebc jum britten

^cile aU eine 5trt Suggcftion borgcftellt, bie öon einer ftarfen

^erfönlidifcit auf il)n übcrgclje unb feine eigenen ©ebanfen unb

fein ©mpfinbcu öölüg jum Sdjlücigen bringe. SDiefe feltene 9Jatur=

anläge bat il)u bcfäl)igt, un^ and) ben alten ®oetl)C fo lebenbig ju

crl)alieu, \oie felbft be^i 2)id)tery eigene fdjriftlic^e ^iuBcrungcu in

jener (fpod)e e» nidjt mel)r öermodjten. Slaju Ijatte fid) Sdermann

bie (:jJoctf)ef(^e Sdjrcibweife in feinen Slltcr^tagen ööUig §u eigen

gcmacf)t, fo \d)v, ba§ er felbft nocf) lange nad) be§ ü)ieifterl 2;obc
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«RndjntintunB bcg fid) üoit biefcm ©tilc lüc^t freimaif)en fomite. %iix
OJoetöeftDen ®tii^.

^jg ^^.^j,g götjigfeit (gcfermattiig, ®oetf)e^ Stil ju

fopieren, jei IE)ter ein ^ßeifpiel angefüljrt, ha^ hutd) feine Sreue ber

9Za(f)0^mung gerabeju eine frf)er3t)afte 5ß?irfnng anylöft. @g ift ein

Sörief ®cfermann» an S3arnf)agen öon Gnfe, bcm er im Sluf^

trage ®oetf)cg bie Sopic cine§ ©ebic^te;?, ha§ 5um 21. ^nni 1808

an ©ilüie öon ßi^Qciar gerichtet toav (5Seimarer So^Dfiien^Sluggafie,

4. S3b., @. 236 f.) jn überfenben ^atte. @r fügte ber 3Ibfc^rift

folgenbe ^öegteit^eilen i^insu:

2uer ^^od)luof)(i3cborcn

biirc^ @cgenn,iärtigc8 auf'8 freunbnci)fte ju begrüben, ergreife eine 6klegen[)cit

bie benenfetben geiriß nid}t unangenehm fcl]n tutrb.

§err v. Goethe er,5ä()(te mir haf^ er 3()nen ein and) mir befannteö

Äpernl)uti)d)e8 @ebid)t jugcfenbet Ijabe, mc(cl)ee! einer günftigen 2lufnal)me firij

ju erfreuen gefjabt; er tn()V fort mir ju er,5ä()fen, baf3 er baffelbe (Scbic^t üor

oieten 3af)ren mit nad) Carlsbad genommen, wo ber naiue Son unb ^eitere

grabfinnige S>ortrag oicl 23crguügen gema(f)t, aud) büffefbe bct) immer neu ju*

tretenben ^^^effonen, mic eS im 5Babc geid)iel)t, öfter? fet) öorgelefen luorben. —
Saburd) ijahe. man tS nun faft auöwenbig gelernt, einjcine ©teilen baranö

bei^ gcfeßigen 2>orfaIIenf)eitcn angeiuenbet. 3- ^•

Item Klapperschlangen und der Art Geschwänz

luenn man unangencf)m.en ^^Jerfoncn begegnete unb fic begrüßen mußte, "ätudj

fe^en in bicfem 3i{)t)tmu8 mandjc 2(rtigfeiten unb (Srraieberungen gu STage

gefommen.

'^nn aber bet) eintretenbem ®eburt§tag einer ^ofben fiebengiuert^cn

ummorbenen 2ame ijahe ber Sidjter nid)t^3 I)citererö barjubringen getuufit alö

ein in ber befannten ®d)nurre babinraufenbeö @ebid)t, nic[d)eS benn auc^ üon
ganj ertrculid)er ©irfung unb fcnft gutem gefeüigen Srfolg gemcfen.

S)a nun ©oct^e mir ba§ @ebic^t felbft üortrug mußte mir not^menbig,

be^ ber §eitcr!eit unb 5(nmut^ beffetben, ber ©ebanfe bel)gebcn ob eö nid)t

freunblic^ ja notl)menbig fet), eS Guer §ocbino£)(geb. mitäutl)ei(cn; ic^ erhielt

^ieju bie mittigfte Srlaubnifj unb füge beö^alb eine 9(b)d)rift ^ier bet).

SDtir min e§ corfommcn ais nienn eg gcrabe bie Gigenfc^aft jenes Aperu'

"^utifd^en ijdhe: un8 unmittelbar in beu bebanbeften ^uftanb unb ijin in eine

»t)änfd^en!?»üertf)e , gciftig, gefeKig, (eibenfc^aftlidje Spoc^e ju öerfeben, tuie fic

fre^Iic^ im ?ebcu nur üorübergebenb fet)n fönnen.

3^ve 58eurtbei(ung ber Jean Paulfc^en 23riefc l)at tiie( SSet)faü gefuubeu.

3^ I)abe ba8 iBtatt mit @octf}e bct) 2:i|'c^ gcicfcn, mo er benn bie treffüdiftcn

©rläuterungen unb 2[nmcrfungen einfloc^t bie idi 3f)nen ttio^I getoünfc^t ^iittc

mit anju()üren.

3c^ empfehle mic^ S^rem geneigten Slnbenfen ^ieburd), mie überaß, auf

baS iBcfte.

Weimar d. 16. Novbr. 1829.
©cfermann.

SSon foldjen 2in§iuüc^fen in ber 9?ac^a{)mnng be§ (S5oet^efi^en

Stltergftili finb jeboc^ bie „©efpräc^c" frei, ©oet^e^ Sßorte unb
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JRebcn, lüic @cfermann fie überliefert, üerlenqnen gteid)lüo]^I i^re

^crfunft ntd)t, fie traqcn überall ben c^ten Stempel beö SDJcifter^.

Scfernmnn l)at bie größte Sorgfalt anf bie S(arf)eit nnb ben 2öot)I=

laut feinet Stil^ gelegt, unb befouber^ bie betbcn erften Xeile bürfen,

öon lüenigen flüclitiger beljanbelten Stellen abgcfel)en, bem 58eften

ber ©oetlicfdicn ^rofa an bie Seite gefegt ttjcrben. ^m britten

2:eil mar (äcfermann nic^t me^r fo oollcnbet .'perr feinet Stoffel,

ba biefer nidit gang feinem eigenen ©rieben angeljörte, fonbern bie

©runblagen ba.yi in tüefentließen Stürfen öon feinem greunbe Soret
geliefert lunrbcn.

Sßon ben 9ioti3en, bie firf) Gcfermann über feine Stunben bei

©oetlje gemad)t Ijabtn wirb, ^at fid) in feinem 9iad)laffe nid)t» er*

galten; wir I)aben baljer fein DJUttel, auf tejtfritifcfiem 2öeg bie

5(rt 5U beobaditcn, in ber er fti^^enbafte eingaben fpäter bel)aglic^

auefütirte, Xatfad)en, fon ben Säten abiucidienb, nad) feinen fünft=

lerifdien 3iücdcn gruppierte, ba^i l)iftorifc^e 3JJaterial ju einer felb=

ftänbigen literarifd)en gorm umfdiuf unb Fragmente be§ Singen*

blidä in ben glatten glu^ feinet fc^önen Stit^ auflöfte. 9lur bie

Setrat^tung be§ fertigen legtet auf (Srunb anbcrer Quellen füljrte

5U ben obigen l)iftorifd)=!ritifc^cn unb pfQ(^ologifd)en ^emerfungen.

Sie» gilt lücnigftcng üon ber äliefir^atjl ber „©efpräc^e mit @oetl)e",

bie nac^ g-orm unb ,5nl)alt ©dermanuig unbeftritteneö Eigentum ift.

gjebaition i>i§ StubcrS öerl)ält eg fid) jeboc^ mit bem britten

britten 2ci(c§. ^cil feinet 23erfe§ , bei bem er bie D^otijen eine§

j^reunbel, be§ SegatiouÄrat» g-riebrid^ ^afob Soret, benu^tc.

jDiefe Sluf^cidjuungen cineä grcmben liegen feit 1905 in bentfi^er

Überfe^ung üor, bie ß. 31. !q. 33ur!l)arbt in S^erbinbung mit

3B e r n e f ! e neröffentlii^t liat. Statt biefe Sluf^eid^nungen eine§ fingen,

föiffenfdiaftlic^ f)od)bcbcutenben, aber babei bod) etroag nüi^terneu

SOiannei §ur (Srläutcrung unb 5lufflärung ber (Sdermannfcf)en

SOiitteifungen im Sd)lufebanb ju benu^jen, f)at ber |)erau§geber

33urfl)arbt ben Soretfdjcn 2agcbüdjern eine felbftänbige S3ebeutung

beigelegt unb fie allcntbalben in einen @egenfa| ju (Sdermann§ Sud)

gefteüt, unb ftatt aii§ bem ä.scrgleic^ beiber Xeftc fonjoljl Gdermann^

intimere ßioetljc Eenntnig aU and) reifere fünftlerifdie Sinfic^t bar-

anlegen, Ijat er iljm alle 5lbnicid}ungen unb jebe felbftänbige S3e=

^anblung mc^r ober weniger ju ißormürfen gebeutet.

2öer unter bem ßinbrud bc» öollftänbigen ©dcrmannfc^en 2Berfel .

an ben S3erglei(^ ber beiben ^ejte l^erantritt, mu§ ju tüefentlid^ an*
|

bern (Srgebniffen fommen. Jöei Soret, ber 1792 ai§ Sofin be§ ^of*
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3fnebrt(^ malcv» Soret in St. ^etcr^biirg geboren nnb in ber
Safob sorct.

ii;an5öiii'(f)en Sc^n^eij erlogen Jüorben, Iianbelt eä fic^

nm einen 9(n!S(änber, ber loenigfteng in ben erften ^Ltt^ren feinet

3lufentl)dte§ in SSeimar, nad) feinem eigenen ©cftänbniio, nnr fdjn^er

in ber 2age lüar, einer beutjdien Unterrebung über ^()ilofopf)ie

ober fünftferifc^e ©egeni'tiinbe ju folgen, nnb luenn ancf) ©oet^e

biefem 9Jlangc( Stedfinnng trug nnb bie llnterljaltung mit Soret oft

in franjöfifc^er Sprarfie gefiltert lourbe, bebiente fid) ber ^ic^ter,

fo geläufig er ha§ frcmbe ^biom bef)errfcf)te, boc^ jwifc^enburc^

öielfarf) beutfrfjer Stuäbrücfe, trenn er etwa» ganj QnbiDibueüeg ju

fagcn i^atte. (SJoettie» perföntic^e ^itut^brucfiSroeife, bie (Scfermann in

fo bemunberuÄiüerter SSeife fcft^ufjalten gerauBt t)at, mußte auf

biefem 23ege in it)rem eigentlid)en S^eij oerloren ge^en, nnb luenn

nun ber granjofe, bem aud) bie ©egenftänbe ber Unteri;altung,

foroeit fie nic^t natunuiffenfc^aftlidicr 5trt toaren, feine^raeg^ fo

geläufig fein fonnten tüie etioa (Sdermann, ju ^aufe &ottijZ§ ^on=

tjerfation in fein ^Tagebud) id)rieb, fo ift i^ nur ju leicht oerftänb=

üc^, ha^ eine foId)e fRetorte t)öd)ftcn^ imftanbe voav , bie not=

bürftigften ßtemente ber gefüt)rten Unterrebung ju beiuatjren. ^aju
fommt fdilie^tic^ noc^ eine beutfi^e Übertragung bes Soretfdjen

^^egtc!?, bie, Jüo fie fic^ nidit an ßdcnnannö glatten nnb flaren

@tit anlehnen !onnte, bei aller @elet)rtt)cit beg Überfe|er§ fetjr oiel

äu wünfc^en übrig läßt unb an buntlen Stellen nnb offenbaren

9}U§oerftänbniffen überreich ift.

Soret, erft Xtjcotoge, bann 9Zaturtüiffcnfd)aftter, tüar ein ootlig

anberer §örer at^ ßdermann. ©r ftanb bem greifen ^iditer toeit

fritifdier gegenüber; er befäinpfte nid)t gerabe feine naturlüiffenf(^aft=

lid)en Überzeugungen, aber er teilte fie auc^ nid)t unb war in ben

^auptpunften ber ®oetf)ef^en garbenlef)re fo fet^r Sfeptüer, baß er

fid^ gelegentlid^ über bie optifc^cn ©jfperimente, bie @oett)e unb ®rfer=

mann gemeinfam trieben, beluftigte. S({» ©räietjer be^ ^rin^en

Äarl 5llefanber 1822, alfo ein Sat)r üor (ädermann§ 5tnfunft, na^
SBeimar berufen, meniger burd) perfönlid)e!l ^erbienft al^ burc^

^roteftion, unb and) politifd) at^^ ©enfer au§ einem oöllig anbern

^ird^fpiel, ^atte er in jeber 33e3iet)ung alle bie Selbftänbigteit bem
SJi^ter gegenüber, bie ßdermonn nur feiten in fc^üc^ternen Sßer=

fuc^en erftrebte. 3uerft öon @oetf)e mit großer ^üf)le empfangen,

Soret unb tüurbe er bennod) balb, gemiß burd) ^Vermittlung

©octtie. feiner befonberen ©önncrin, ber ©roßberjogin SJiaria

?Pan(omna, ber SJhttter feinc'ä 3ögüngi^, a(g regelmäßiger @aft in
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®oct()c§ ©cfclljrfjaftcn gebeten; gemcinfamc ^(vbeiten, 6ejonbcr§ auf

bcm ©cbictc bcr 9.1tincvnIoi]ie, fdilicjjUcf) bic üon ©orct ausgeführte

franjöfifdie Übcrfehuug bcr ©oetlicjcljcu „9JfctamortiI)oic bcr ^^flansen"

üermittcitcu mit bcr ^cit einen engeren 3(nfrf)hiJ3, ot)ne jeboc^ ha§

ücrtrante 58erl)ältni§ ^erbei^ufüljreu, ba§ ben SJJciftcr mit feinem

©c^üIer (Srfermann berbanb. S)iefe ©rcn^^tinie tritt at(entt)alben

anä @oret§ 2:agebü(^ern tjcröor, unb toenn fie ii)n, föie er ja felbft

jugefte^t, bor ben getcgentlid)en Siu§erungen unlüirfc^er Saune be0

©eföaltigen bettiafirte, fo ging fie bod) aurf) tbie ein unfc^einbarer

aber fd^arfcr @d)nitt burd) aüeS, \va§ beibe 5[Ränner miteinanber

gu berbinben fc^ien. Soret Ijatte fanm einen SBrud)teit ber an=

bac^tSboücn Söelbunberung unb Eingebung, bie bei (Sdermann burc^=

nieg waltete; einer einfamen ©tunbe mit ®oetI)e, in ber ba§ un=

gefprod)ene 2Bort bic tnnigfte SSerbinbung bebeutet, iüie fie ©dermann

met)rfad) an§ bottfter ©cefe cmpfanb unb mit i^rem ganjen ßouber

tt)iebergcgebcn Ijat, jog ©oret eine 9Jhi^5!erabe bor (23. ^^eöi^uar

1824), unb biefe ^atfad^e, lüenn er fie and) I}interf)er bereute, tüirb

immer fcnnjeid^nenb für fein S5cri)ältni§ ju bem ©eniuS bleiben.

(Soret ^atte ftieber ben SSitten noc^ bie ?^ä^igfeit, ouf bes

a)leifter!§ Söorte gu taufd^cn, um fid^ ganj in fie ju berfenfen, unb

Wtnn erft ©oet^e ibm gegenüber feine übermütige mc|3t)ifto|3i)eüfd)e

Saune njatten lie^, feine „Tonnen jum Spielen l^intbarf, wie e§

bie |)arpuniere mit ben SSalfifd^cn gu tun pftcgen", Würbe er batb

berJbirrt unb wufete ©ruft unb ©c^erj nid)t boneinonber ju f(^ei=

ben. ©in SluSftuB biefcr mepf)iftopf)etif^en Saune, bon ber ja Soret

felbft mctirfad) bertd)tct, ift geioife and) bie bielberufene Stu^erung

®oett)eS bom 2. Stnguft 1830 über bic :i5U^^i-"CtioIution, beren $8c^

beutung i^m nidjtig erf^icn gegenüber bem tbiffeufdiaftlic^en ©treit

ber franjöfifdjen ®ete()rten; wie mod)te e§ ben Sitten innerlich freuen,

ben iungen |)oIitif(^en Sraufefopf fo mit einem 2öafferftur§ 3U über=

rafd)en! Unb (gdcrmann, ber ja überijaupt erft bie eigenttid^en

Pointen biefeS ®cfpräd)C§ Ijerauy^uarbeiten bcrftanb, Ijat mit wot)I=

erwogener sibfidjt bicfem Xag ba§ fleine ©cfpröd) bom 12. Tlai 1830

unmittelbar borangclicn laffen, ba biefel an§ einer gleid)en @tim=

mung fierborging unb fo auf ha§ ^ommcnbe borbereitete.

@ewiB ift ©dcrmann nid)t frei bon 5ef)Iern unb Irrtümern.

Stber (Soret ift ebenfowcuig in biefem 'ipunfte unbebingt jubcrlöffig,

Sorct§ i^ict)t einmal fein i^")erau§gebcr, bcr eine Ü^otig unter ben

xagcDüt^er. 15. g^Jobcmbcr 1823 ftellt, bic äWeifello^ unter ben

15. S»»i get)ört. ©orct Ijat ferner gu feinen ^lotisen fpötere 3«=
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jä^e geiimcf)t; bie» ge^t aixS- fetner ^tuf^eid^mmg dorn 17. 9?oöeiiibcr

1823, bie auf eine oiel fpätere oom 20. ^iiü 1831 Se^itg nimmt,

ober ber üom 6. ^unt 1828 über i>a§ Stie(erf(^e ®oet(ie = '^orträt

ganj beutlid^ f)eroor. ©tnigc llnter^athmgen hat and) er tvft ipätcr

aufgefc^ricben , niie er am 8. Tläx^ 1828 fefbft angibt, ßinmot

(8. b^ro. 17. Cftober 1828) tnar fogar (Srfermann in ber Sage,

bie Stufseidfinungen ®oret» ju bericf)tigen. ©omenig tnie ©cfer=

mann ^at auc^ Soret atle 5?efud)§tage notiert, unb feine 9?ieber=

fc^riften laffen ficf) bnrrf) bie 2agebüif)er (Soetbe» ebenfo ergänzen

wie bie Scfermannt. 5^aB Soret§ ©aten im gansen snoerläffiger

finb, !ann, ot)ne @cfermann jn beeinträct)tigen, angegeben loerben.

2^er britte Seit ber „©efpräc^e" ftef)t im ganjen genommen

feine»tt)eg§ auf ber |)öf)e ber beiben erften Xeile; einige ©rünbe

bafür finb bereite bei ber @ntftet)nng'3gefrf)icf)te beä 93er!e§ er=

tt)ät)nt. Ungefcfiicft erfd^eint eg, ha^ nocf) einmal bie ganje 9iei^e

ber 3af)rc burct)(aufen irirb, benen f(f)on bie beiben erften ^^eite

gewibmet n)aren, unb ber britte 'Üeil fogar mit 3?üdfirf)t auf Soret§

Stnfunft früt)cr einfe^t, al» Gcfermann felbft in SSeimar Jüar. 2)ie

9Jiittei(ungen «Soret» Ujaren oiel fürjer, fragmentarifd}er unb trocfe=

ner unb entbet)rten iebe§ betebenben i!)aud)e», ieber fcfiriftftetlerifc^en

©eraanbt^eit, fo ha% fie ©rfermann» llrteit in ber Sßorrebe jum

britten Seite ber ,,®efprä(f)e" oötlig recf)tfertigten; benn tuie ganj

anbery n)ufete er @oetf)e!§ 55?orte §u interpretieren! 3ft biefer

3Jianget ber ißorloge im fd)IieBlicf)en Sejt beg britten Seiten bennod)

öielfad; überrounbeu, fo berubte eben ©dermannl S5erbienft barin,

"öa^ er in ber Sat bie Stnfseid^nungeu goretä nur als> Watniai

betracf)tete unb fic narf) feinem eigenen ÖJutbünfen fouoerön bet)anbe(te.

Soret ^at it)m aud) feinesroeg^ feine oottftänbigen Untert)altiingen

mit ©oettie jur SSerfügung geftettt, tiielmetjr nur eine 2(u5n)at)( iion

fiebrig ©efpräd^en, 5U benen 33. Sampmann in einem 9?efro(og auf

(Soret in ber „SSeimarifc^en 3e^^ii"9" (1866, Dk. 12—15) auf

®runb einer ß'orreftur in 3oret§ ^anbejemptar ber ,,@efpräd)e"

oud) bie 5n)ei Unterhaltungen nom 14. unb 15. SJiiirj 1830 3ät)Ite,

bie fic^ (Sdermann fetbft jufc^ricb unb, npie fpäter nadijUiüeifen, burc^-

au§ mit 3ted)t. „Soret^ Criginalfjanbfc^rift, tt)ie ©dermann fie be=

nu^t t)at", f)at Sampmann feine»raegg befeffen, unb el ift unbegreif^

lic^, trie 6. Ut)be („©oet^eg S3riefe an Soret", 1877, @. 191) eine

bcrartige 2(ngabe au^ jenem ^^Jefrolog ^erau^fefen fonnte. ©a^ für

©dermann beftimmte SO^anuffript e^iftiert XDo1)i fdilüerUd) mef)r, fonft

l^ätte ber |)erau^geber ber „Unterhaltungen ©oet^el mit ©oret" gemiß
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Tiid)t ücvfäuint, cjcnouer an^ufjcbcn, tucldjc 5(0ic^nitte (Scfcvmann |emer=

seit vorlagen iinb in loclc^cni 21'ürtlniitc. ßrft bann luäre für eine t)olI=

ftänbige Slvitif an (fcfcrmannc- iöcrfa^ren eine juücriäifige ®runblage

gewonnen. 9ln manchen ©teilen läfjt ficf) aber and) je^t id)on burd)

5l>crg(eid) beiber Zelte Sdernmnns JRcbaftion bcobad)tcn. 90Jod)tc and)

@oret id)on bei feinen ^tut^^ügcn für (ädcrinann 9iüdfid)t anf bie Fa-

milie be» jDid)tery ober aud) (Sdermcnn§ pcrfönlic^eö CSmpfinben ge=

nommen I)aben, fo blieb bennod) aü§ bem fd)on gcfiebten SOfaterial für

hcn ^erfaffcr ber „®ef|3räd)e" mand)e!§ ^n ftreid)cn nnb ju fürten

übrig. 2^\ erfter Sinie alle? ha§, lua^^ ben Mcifter im Urteile

stürjunflcn 5)er 9lad)ii)elt I)erabicl3en ober in nnfrennbtidiem 2id)te

unb stricJie. barftcllcn fonnte, fo feine tieinen ^Reibereien mit greun=

ben, launenl)aftc Slu^fäUe ettua gegen ben ^an^Ier bon SDcütter unb

äf)nüc^e§. $)icr faf) ©oret, roie feine Driginalanfjeidinungen

geigen, Joeit fd)ärfer unb nid)t fo üerföl)n(ic^ trie (Sdermann, unb

er üerfcf)(t auc^ nic^t, in ben IctUen Saf)i-'en bei bem adit^ig^

jäl)rigcn ©reife bie fleincn §infäüig!citen be§ 2l(tcr», @d)Iäfrigfcit,

85erge§Iid)feit, ßangnjeile ber ®eipräd)e nfiu., genau ju notieren,

\va§ aües in (Sdermann? ®oet^e=S3itb ttjcnig I)ineingepa§t f)ätte.

Se^terer war bi^fretcr aU Soret, ber nid)t tt)enig neugierig ju fein

fd^ien, ben 9lamen ber ®ame ju erfal)rcn, üon ber ®oetI)C unterm

14. gebruar 1830 (bei (Sdermann unterm 20. ^uli 1831) bie

^n^anefbote er^äljlt. (Sdermann I)atte and) feine SSerantaffnug, ettoa

ben 9Jamen ©ttmütlerä 5U nennen, ben ©oret üergebüc^ bei ®oett)c

empfaf)t, ober bei ber im SJMrj (bei Grfcrmann 20. Sui^O 1^31

beabfid)tigten ^Berufung eine? bcutfd)cn (Sd)riftftcttcr? nad^ Söeimar

ben 5iamen Sari ©pinbler?, be5 in ben brei^iger ^a{)ren fef)r an=

gcfet)encn Stomanfc^riftftellerg, aul beffen Berufung bann bod) nit^t;?

Würbe. 2tt(e?, \va§ nöf)ere S3cfannte ober überhaupt anbere in ber

fc^ärferen Seleud)tung @oret§ beriefen fonnte, tie§ (Sdernmnn eben^

fatt? ineg, 3. 33. bie S^orüebe ®oett)e§ für feinen ©nfel SBoIf, ober

eine bo§t)afte Sluf^erung über Dttilicnl „St)ao§"; in (Sdermann?

3fJebaftion ift nur bem fet)r aufmcrtfamen Sefer ber ironifd)e Sinn

ber ®oett)cfd)en SBorte, bie jene ^eitfc^rift aU ben geiftigen Saro=

meter ber SBeimarer @efetlfd)aft bc5eid)nen, öerftänbüc^. (Sdermann

ftrid) ferner alles, )üa§ bem ^age angef)örte, unb I)ieit fid) an i)a§,

\va§ tion bleibcnbem SBerte war; er entfernte ober fürgte aüci^

•Unmefentlid)e, Way nic^t ©oetlie bire!t betraf, wie etwa bie aul^

füt)r(ic^en ÜZac^rid^ten über Soret^s ©rofeonfcl ßtienne Sumont,

ben ©efretär SJcirabeouö, unb er ftrid^ fd^Iie^Ut^ aüe?, toaä fd^on
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bereite auefüfirlid) berietet ^atte, Juie 5. 33. bie 2lbjrf)ititte über

bie 3)iarienbaber Glegie, ber Soret am 24. Cftober imb 17, 92o=

üember 1828 gebenft, über bie ja (ädermann lueit beffer S3cjd)eib »ruBte,

ober ©oetljcö Urteil über bie gauftiüuftrationen öon ^elacroiy,

'öa^ Gcfermann untenn 29. ÜJoücmber 1826 fc^on sitiert hatte,

unb gelpi^ finnooUer aU Soret unterm 22. älJarj 1828. 2öenn er

bie SSorte über Srf)iller unb ©ojji bennoc^ im britten Xeile fa)'t

genau fo anführt n^ie im groeiten, beibe SOkfe unterm 14, j^ebruar

1830, fo ift bie» eine§ ber rebaftionellen S^erj'e^en, bie if)m bei

aller Sorgfalt bennoc^ entfd) lüpften. Ten ^a^rgang 1829, ber fdfion

öon if)m felbft im jweitcn 2ei(e überreicf) bebarfjt toar, fchattete

©cfermann im britten 2eile gänjüc^ aü§, fuc^te bagegen ha§ ^üi)x

1830, rao er burc^ feine 9teife nac6 Italien lange öon @oetI)e ge=

trennt mar, nacf) DJiogUc^feit au^ Soret? DZotijen ju ergänzen.

ßdermann befeitigte femer alle 23ieberboIungen , bie fic^ in

©oret» Xagebüd)em fanben; Unmaf)rfd)einli(^e§, Wie bie nac^

(göret 20 Schnuten lange iBerkgenbeitlpaufe in @oet{)e5 ^(menaucr

Sergrebe, milberte er auf 10 93iinuten, mobei aüerbing'3 immer

noc^ eine ftarfc Unmabrfcf)einlid)feit beftel)en bleibt; 20 Sefunben

tüären öiedeicftt beffer geraefen. Gine berartige Diebaftion brachte

ferner manche Urnfteüungen mit firf) ; er runbete bie ®e=
urnftettunacn.

j^^j^^g ^^^ iubcm er äl)ntid}e Stoffe sufammenftetite,

tt)ie er j. 33. bie DIotij über ,,9tameau» 9Zeffen" unterm 30, 2)e=

jember 1823 an ben 5lnfang fc^te, mo fie unter anbem literarifdicn

Diotijen eine rid)tigere Stelle bat al» unmittelbar 3n)ifcf)cn ben

naturmiffenfc^aftüdien Erörterungen, bie barauf folgen, ©ine öon

Soret unterm 14, gcbruar 1830 ersäblte 5(nefbote fügte er 3U einer

anbem unterm 20. ^uli 1831; ausführlichere 'ÜuBemngen über

©uöier unb St, öilaire, bie er felbft öon ©oetbe öemommen ^aben

muB, fc^te er 3U ber Untcrrebung Soret>5 mit @oetl)e am 2. Sluguft

1830, o^ne 9iüdfic^t barauf, baß er, Gctcrmann, felbft ju biefer Qtit

in Stauen meilte, u. f. f. Sine ^otge biefer Umfteüungen ift leibcr

bie geioefen, baß ber öeraulgeber ber Soretfc^en Unterbaltungen

oiele» bei ©cfermann tabelnb öermiBte, tüa^ bort fel)r rao^I 5U

finben ift, fo 3. 33. bie 9tnefbote öom Slrc^ibiafonu^ Sloetbe, beren

Soret unterm 1. September 1830 gebenft, unb bie Gcfermann

einer Unterf)a(tung öom 5. Mai 1824 angefcfiloffen bat, in ber

öon fd)lecf)ter 9lu§fprad^e mehrerer ^onfonanten bie 9iebe ift, tDa§

bann tt)ie öon felbft ju jenem Sdierj überleitet. Süiö ber Unter^al=
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hing ferner Dom 21. 9)lai 1824, bie <Sorct mit ®oetf)e über feinen

prin^lidien Bögüng fül)rte, I)at ©rfermann für feine „öefprädie"

Dom 18. SDiai gcf(f)öpft, über (Soret§ Xritogie unb SSictor ^ngo?

ju gro^c 5rnd}tbar!eit fpric^t (Srfernmnn unter bem 1. (ftatt 7.)

jDejember 1831, unb bie fur,^e SJotij ©oret^ über ben SSeimarer

2;f|eaterbranb unterm 22. SJMrj 1825 I)at fic^ bei (Sdermann ju

einer fo reirfien ©fi^je au§geiua(f)fen, ba^ <Boxtt§ ^J^otiäen bagegen

gar ni(^t in S3etracf)t fommen.

gjodjträgc 5um ©iuige^, \va§ (Scfermann urfprüngücf) öon ©oretö
brittcn Zciu ^(ugjügen üerlücrtcn Jüodte, ijat er nod) im SJianuffript

be§ britten XciteS geftrid}cn, unb eg mag Ijier aU ^Rac^trag ju ben

,,®efpräd)en mit @oetf)e" folgen.

©0 fc^Iie^t bo^ mit ©oret gefül)rte ©efpräc^ tiom 22. Januar 1830
mit bem ©pigramm ®umont§ auf 23aÜer ©cott; toa^ aber nac!^ ben

SZoti^en ©oret!§ aU beffen eigene^ Urteil erfc^eint, legt (Scfcrmann

ßJoet^e in ben 9}tunb, unb bie ©teUe lautet in feinem SJianuffript:

3^ Icnfte noc^ einmal auf Satter ©cott gurücf unb eviunevte an baö

@|)igramm ®ümont8 auf il)n:

S'il invente on peut le croire,

S'il raconte croyez qu'il ment.

tueIif)c-5 Q^oct^e fc!^r gut faub. „®ö ift pttant, fagte er, burd^ ben 2lnf(^ein

bc§ ''l^avaboj.-cu; aber bod) uuifi man gcftc^cn ha]^ cS mit bem fietteren ^ox"

ttmrf fclber einige 9iicf)tigfcit l^at."

@in größerer 2tbfrf)nitt tfl unter bem 29. Januar beSfelben

Scil)reä fortgefolleu. ®ie beutfd^e Übertragung ber ©oretfc^en Unter=

l^altungen lä^t leidet baS SJci^tterftänbni^ auffommen, al§ ob bie

„^arifer 9Mfe" ©oret felbft sum SScrfaffer f)ätte. 9hid^ in ben

©cfermannfdjen „®efprärf}en'', loie fie im jDrucf öorüegen, ift pc^tig

öon ii)x bie Sfiebe unb ot)ne nähere ©rttärung; le^tere tiatte (5der=

mann eben für ben ^Ibfrljnitt öorbefialtcn, ber fid^ im Original^

manuffript unterm 29. Januar finbet unb folgenberma^en lautet:

@octl)C fd^ienmit bemSDJanufcvipt ber ?);eiie 3)ümontö nad^'ipari§ fe^r 5ufrieben.

3(^ Ipvacf) einige 3*ucitc( au^^, ob eö benn für eine '"^ubltcation auc^

tt)ol^( bebeutenb genug fet)n mödjte.

„2Ba8 üerftcfjcn mir unter bebeutenb! rief ©oet^e. Sllleö maß oon
einem gefdjeuten 9Jfanne gefdjricben ift, mirb in ben 2tugeu gefdjeuter ?efer

immer bebeutenb fei)n, unb menn c^ ÄIciutgteitcn mären. Unb maS bie SJiaffe

ber bloß neugierigen, übrigens aber bummcn unb unmiffenben ?efer betrifft,

fo fann man i^re Meinung füglic^ ignorircn."

Stber bod), ermicbcrte ic^, tonnte cö mobl nid)t fdiaben auf bie allgemeine

©timme beS grofjen ''IntbticumS einige 9iürfi'id)t ju ncf)men.

„9)Jan ^at bo« große *|MtbIicum ucrborbcu, entgegnete ©ocf^e, inbem man
it)m eincötfieilg immer ^|nfante8 unb ^tmüfantc« aufsutifd}en gefudjt, unb
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anbeten S^^eil« e§ mit einer Unjat)( I)äufig fdileditcr, jeripüttcrnbcr unb Der*

lüirrcnber Sournak gefüttert l)at. 2)aö große '•^^ubliclnn f)at fo »enig Urtljeit

qIö @eid)nmcf; e« jeigt ein gleiche? Sntercffc für ba? ©emeine reie für taS

(Sr^abene. Unb i^in 3"3Eftänbnif|e niad)en nnb e§ gum 9iic^ter irä^fcn unb
eö fragen jn ttioUen lua« man pubficiren fotte unb lua« nic^t, roäre b^nn bod)

molft bie 2^orf)eit alter 2:l)ort)eiten."

Slu^er btcfen 9(6fcf)nitten finb noc^ Sinei Stnberungen in @rfer=

mann§ SJJanuifript beac^tenSinert. Uitterm 3. gebruar 1830 roar

bie urfprünglirfje Seiart über ben fraujöjijcfiett ^olitüer ©uijot:

Seute bie i^n nä^cr fennen, erwieberte iä), ^aben mir if)n in jeber §in*

fidjt alö fef)r pebantifdj gefdjitbert, man ift ber SlJeinuug, baß feine fteifen

2)tanieren if)m ais 2)eputirten fd)aben werben.

Unterm 14. SO^är^ 1830 lautete ferner bie Stelle über ben-

fetben '5i-'an50jeu folgcnberma^en:

2)ann feine ©eringac^tung ber je^t regierenben ?ime ber S3ourbonen,

bie freitid) ate ein abgcnutJteö ®efd;ted)t erfd)einen unb enbüc^ fein §a^
gegen bie iperrfdjaft ber Pfaffen ufro.

S3ei ben legten beiben Sbtijen ^aben jebenfatt§ poütifc^e ©rünbe

(Sdermann jur Slnberung bewogen, bei ben beiben erften t>ielleicf)t

nur "ba^ Sebürfniä, fein 9Jianuffript ju fürten ober im jlneiten

gaüe ein Sebenfen (SdermannI gegen biefe^ f^i'offe Urteil @oet^e§

über ben &c]d)mad be§ ^nbüfumS.

3(u§ allebem gebt beröor, bafe Srfermann rerf)t gut trübte, rvaS

er öon ben (Soretfdjen jtagebuct)noti5en, um ben S^arafter feinet

eigenen ^Burfiel ju wahren unb um inictitigel SJiaterial nicE)t gu

überge{)en, öertrerten burfte, unb toenn er für biefe unb jene 9Jii3=

jette feinen 9?aum fanb, fo föor i^re 5(u5fc{)altung fein gutel 9?ed^t,

bcnn er fd^rieb nic^t an einer Sf)ronif, fonbem on einem fünftfe=

rifd^ überlegten SBerfe, baä ein beftimmtel SSitb ®oet^e§ geben

füllte. Unb ebenfo ift ber 3.^orn)urf gurürfjutüeifen, ol^ ob ©cfer-

mann einige Slufjeic^nungen Soretl unrecEitmä^ig benu^t unb fur^^

toeg üU bie feinigen ausgegeben t)aht. 2Bal ©octije fprai^, üer*

traute er feineltüegl aU ©e^eimnil ollcin einem einzelnen, fo ha^

t§ anbern »erborgen geblieben tüäre; oie(e§, Wal 6oret öon i^m

aufzeichnete, I)at ©cfermann gewiß öiele 9JiaIe öeniommen, wie j. 33.

®oett)e§ 5(bneigung gegen ba» SSriüentragen. Unb wenn fid) @(fer=

etfcrmann, wanu burrf) ©orets 9ioti§en an biefeö unb jenel er*

nti^t gorct! innem lieB, ha§ er bann aul feinem eigenen (Sebäii)tnil

in ganj anberer ?5orm wieber auffrifc^te, fo liegt nict)t ber geringfte

®runb oor, an folc^en Stellen 8oret einfacf) aU SSerfaffer unter=
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jui'^ieben. ''^luf bie ?(uc!botc ükr ben S3aron üon ök-imm imb

feine Sljfignatcu iinirbe er geiüi^ biird) Sorcti^ (frjäfjUnig lyieber

gcbrad^t (14. gcbruav 1830); ta^ fie iljm aber felbft nidjt iinbe-

!annt war, geigt bie hirge ^Jotij im ^weiten 'Jeile unter bcmielbcn

2)atuin. ^icr benul3te Gdermann feinel ^i^eunbel SInregung jur

(Srgängung feiner eigenen, in biefen @oetI)e bircft ni(^t betreffenben

(Sinjeüjeiten tiielleid}t Iüdent)aftcrcn Slufjeidinungen. Sas gilt be=

jonber» öon ben beiben ®efpräd)en unterm 14. unb 15. 9)lär5 1830,

bie fd)on in il)rer 9Iu5beI)nung unb 9teid){)attigfeit jeben S5ergleid)

mit ben S^otijen Soret^ öom 8. unb 14. DJcärg abroeifen. 2)a

©dernmnn fd)on in feinem jtüciten -Teil bon bcr SInfunft ber

2)aüibifd)en ßifte mit iBa^reliefs unb Suchern auöfüt)rlid) berid)tet

^atte unb öon biefer reichen ^arifer (genbnng nodi lange im ©oet^e-

fd)en Streife bie 9iebe tvax, (ädermaun atfo aUe^ ba^ miterlebte,

fo liegt nid)t ber geringfte ©runb öor, biefe beiben @efpräd)e (Soret

jugumeifen. '^m ©egenteit t)at bie SSeröffentIid)nng ber @oretfd)en

SJotigen bie ®eiri§t)eit erbradit, ha^ ber eigentlid)e §öt)epunft be§

©efpräc^e^ t3om 14. äftarg (Sdermann gct)örte, boß er eä war, ber,

ein tt)enig unoorfic^tig , ben jE)id)ter über feine @tellungnat)me ju

ber politifc^en ©vljebung S)eutfd)lanb§ befragte. S?on aUe bem, mal

bei (Sdermann t)ier über bie Söeredjtigung unb ben Söert poütifd)er

(S5ebid)te, über 9}^erimee unb anbereS gefagt ift, finbet fid^ bei Soret

feine Seile, unb in ber 3(ncfbDte über bie Jenaer 53ibIiot^ef üer=

iüirrt Soret offenbar älnci tierfd)iebene Segebentieiten, bie ©dermann

aug feiner befferen ^cnntnil l^eraug in burdiau» felbftanbiger SSeife

er^äl^it. (Sdermann fct)icbt fogar bem j^rcunbe eine Untert)attung

mit ®oet^e ju, bie @orct fclbft nur na^ bem 33eri(^t ©dermannä

tt)iebergcben fann, mie er ja and) eine aubere StuBerung ®oet!^e§

nad) ben SSorten beg fianäter^ oon^Jcüüer anführt (19. 2lpril 1830);

jene SSorte über ©oret» fs-rcuub Xöpfer unterm 5. ^Qiiiifli^ 1832

tüaren ©dermann gegenüber gefprodien, ha Soret !ranft)eit§l)alber

®oett)e nid)t befudjen fonnte. ^n bem Söeftrcben, mögtid)ft Diel öom

Xejte ©dermann» für 'Soret gu retten, I)at ber 5)eraUögeber ber

(Soretfc^en 'Xagebüd)er auct) überfcben, ba^ fid) für ha§ (Sefpräd^ öom
31. 2)e5ember 1823, ba§ irrtümlidjermeife mit * begeic^net ift, wie

id^ fd)on bei (Erörterung bei§ Xejtel biefer ^tuiSgabe nad)miel, in

©oretis 5luf5eid)nungen gar feine Unterlage finbet unb biefer 5(bfa^

•burc^au» ©dermanny Eigentum ift. SBenn alfo griebrid) 58ernt in

feiner 9tu§gabe, bie Sorety 33eiträge jum brüten leite aU feparaten

9In^ang bietet unb bie ©dermann gel)örigen 5lbfd)nitte in ben
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crftcn itnb jföeiten Seil einorbnet, auä) jene» ©cfpriiii) in ben 2In=

^ong öcrroeift, fo ftefit t§ bort an burdiaug falfc^er Stelle, unb
ebenforaenig bererfitigt ift t§, bie ©cfpräcfie öom 14, unb 15. gjMrj

1830 of)nc »eiteret in ben Soreti'rfien ^Jtac^trag aufjunefimen. ß§
lag ba^er fein ©runb öor, in unferer ncurcDibicrten 2(u?gabe biefe

beiben ©efpräc^e berid^tigenb mit einem * ;,u oerie^en. Slus iolc^en

^inmeifen ergibt fi^ sngteid) haß 33ebenflid)e übert)aupt be^ 33er=

fudE)§, bie brei Seite ber ,,@efpräc^e" ber ßeitfolge entfpred^enb

ineinanber ju oerarbeiten, unb menn Scfcrmann felbft, tt)ie ber in

feinem ^la<i)[a^ erliattenc (Sutnnirf eine§ S3riefe§ an §einricf)?bofen

ttom 14. ^uli 1851 le^rt, mit bicfem ©cbanfen, ben ber eng(ifcf)c

Übcri'e^cr öjenforb bereite iefbftänbig au§gcfüt)rt fiatte, umging,

\o bürftc eben nur (Scfermann baju bererf)tigt unb imftanbe gemefen

fein, nirf)t nur ttjeil ein ^nd) ba§ 3^e(f)t i)at, fo fortjubeftelien luie

e§ unter ben Süigen feinet 55crfaf]er§ erid)ienen ift, fonbern nieil

eine foIrf)e 5ütovbnung, wenn fie nic^t für bie SOMngel ber ®rei=

teilung anbcre SJiängel eintaufcficu lüiti, eine rebaftionetle Bearbeitung

erforberte, bie nur bem Sserfaffer guftef)t. 53rocft)au§ gegenüber

^ot ©cfermann, aud) bei ber 53cratung über bie ermünfd)te SSer=

einigung ber brei Seite feinet SSerfeä, nie ein 2Sort üou fotd^er

Sneinanberfd)icbung fatten laffen.

5^a,3u tommt fditicßtic^ nod) eine ftitiftifd)C 9?ebaftion ©demionn^,
bie nid^t nur barauf ausging, mand)crtei Unbeuttic^feiten bei fremben

etiriftififte Sejte^ unb fteine öörfet)ter Sorctsi ju befeitigen, fonbern
«cbattton, öor atlem biefen trodeu übcrtieferten 23orten |bie t^orm

ju geben, bie un§ erft an i^rc @oett)ef(^e .'perfuuft glauben lä}it Tlan
tiergteic^e nur einige ber ja^trcidien üorbin angcfüfjrten Stcüen, bie

in ben ©cgenftiinben ber ®efpräd)e beiben ^au^frcunben @oett)c§

gemcinfam finb, unb c» bebarf bann mot)t nid)t erft be« 9Jad)=

Jüeifey, ha^ Srfermann ein S5irtuofc im |)ören njor, toaS @oret in

feinem ^unft nadigefagt merben !ann.

Sitte biefe ©rünbe füt)ren ju bem ©rgcbni^, baB bie ©oret-

fd^en Stuf^cidinungcn in itjver urfprünglidicn g-affung gcuüB mandiertci

banfem^iücrte S)etaitC' ber @octt)e = gorfd)ung ^ufü^ren , für bie

.Kenntnis! ber @octt)efd^en ^erföntidifeit jebod), bie ba§ Qid be^

@rfermannf(^eu S3ud)e§ roar, feincrtei föcfcntüdie !öeiträge tiefern,

ba^er aud) aüt§ eber benn geeignet finb, ben SBert ber (Sdermann-

fd^en @efpräd)c auc^ be» britten Seiten irgcnbujie ju beeinträd)tigen.

@oret§ 9ioti,5,cn üerbatten fic^ ju Gdcnuann^ ftaffifd^en Stufjeic^^

nungen nid)t cttua roie bie Sfigge ju einem ausgeführten ©emätbe,
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^oiibcrn f)öd)ften§ irtie bie garbcntöpfCf an^ bcnen ein SOceifter bei

feinem SBevf gefd)öpft l)at ®at3 (Soret feinem t^veunbe bie gc-

tininfdjtcn 5(u§5Ügc jur JBerfügung ftcüte, War gett)i^ fcl)r uncigen=

nü^ig, unb ber ^nnf aüer ®oetf)c=^reunbc foU i^m nic^t im gcvingften

öertüvjit tpcrben. SIber bnB er eä tot, war 5ug(eicf) bas Buge-

ftänbni§, baß er, ber bod^ fonft mit ber geber S8efd)eib tuufite, fic^

felbft ber iöeröffcntücfiung feiner ®cfpräd)e nid)t gcraac^fen füt)Ite,

ba§ er aber (Srfermann bie 3-äf)ig!cit gntraute, aud) biefc 2(uf==

jeii^nungcn in iljrer beiber (Sinne ju üernrbeiten. ü§ ift bi§t)er and^

feine 'iÜnBcrung ©oretS befannt genjorben, in ber er fid) über ha^

!iöorgeI)cn GdermannS tabelnb geäußert Ijätte.

Sie i^eranSgabe beä britten jEeilcä benu^te ©dermann and)

baju, UnöoIIftänbigfeiten ber erften beiben Xeife ju ergänzen, VLn-

Serit^tigunflcrt im beutüd)!eiten 5U bcrid)tigen. Sc^on bie 9ieba!tion

britten Seil. t>e» erften unb jtneiten ^cxk§ toax nid)t glcid)-

miifjig geiüefen. gragmentarifdic Stufjeic^nungen toxt bie unterm

10. unb 11. Jebruar 1829 ober 3. unb 7, gcbruar 1830 fallen

aug bem S^arafter be» ganjen SBerfel ftarf t)erau§, unb tücun

(irdermann an einer biefer ©teilen notiert: „@oetf)c geigt un§ aber=

maU bie Silber öon §errn oon 3^cntcrn", fo ift bie» ein 9iubiment

au§ feinem erften Sntlüurf, ba^s nid]t fjättc fteljenbtciben bürfen,

benn tjou jenem SOkler mar tior^er nie bie $Rebe. St^nlic^eg mirb

im britten 2;eile gutgemad)t. @o überrafd)t e§ auf ben erften

S8üd, ha^ ha§ Silb öon 9tuben§, bie „2anbfd)aft mit ben bo)jpeIten

©(Ratten", noc^mafg {ß. 493 ff.) umftänbüd) befi^rieben mirb, nad)=

bem Cö f(^on im erften Steile (S. 193 f.) eine au§füt)rli^e 5(nalt)fe

erfatjrcn batte. 9?ebmen mir aber bie brüte (ärmäftnung biefel

Äunftroerfey ^^inju (S. 203) fo fteüt fid) bcrauS, ha^ ©dermann

im erften Xeit oergeffen %tte, ba§ eigcnttid) Kf)arafteriftifd)e be§

$Bitbe» 5u ermähnen unb burd^ bie 53e5ei(^nung „Sanbfc^aft mit

ben bo)3pe(tcn @d)atten" (S. 203) beim Sefcr etma§ ai§ befannt

öorauefefete, mac^ biefem noc^ ööHig nnflar fein mußte, ©dcrmann

!am bet'tialb im britten Zdi no<i)maU au5fül)r(id^ auf biefen ßiegen^

ftanb äuvüd unb fügte iei3t erft ijin^u, ma§ eigenttid) ju ber 33e*

trad)tung be!§ 9tuben6f(^en iöilbeS (ögl. bie ^tluftration 8. 493)

5lnla^ gegeben i)atte.

Qum StbfdituB biefer Unterfudiung finb nod^ bie ©teilen
^'"^ * *

in§ 5ütge ju faffen, tuo ßdcrmann feine ©if^fretion ba=

burd^ bezeugt t)at, haf^ er einige 9Zomen mit 9iüdfid)t auf noc^

icbenbe ^erfoncn unterbrüdte unb burc^ ©term^en erfe^te. löon
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ben |)erau5gcf)ern ber (5cfcrmQini|(i)cu „®ejpräd}e" ift öielfad^ ^tn

unb t)er tternuitet toorben, mx an ben einzelnen (Stellen gemeint

fein !önne, unb eg bürfte be!s{)alb öon S^tereffe fein, (Scfermann felbft

baju einige ©rtäuterungen geben ju f)üren. Unter ben er[teu aufinerf=

fomen Sefeni ber ,,&c']pxüd]c" tvax einer, ben biefe (Sternd)cn ni(f)t

ruf)en tiefen, ^arn^agen üonSnfe in 33erün. ^n feinem frf)on

eriüäfjnten 5üiffa|e über bniS Söerf Ijcbt er n. a. bie ©teile @oet£)e§

über „einen unferer neueften beutfd^en 5)irf)ter'' ^eröor unb öermutet

au(i) §eine barunter, ^n einer 9Zad)fc^rift berid^tigt er jeboc^,

ba^ ,,nacf) guüerläffiger 5luüfunft" nid^t §eine, fonbern ^^taten ge=

meint fei. @r fiatte ba§ nid)t nur burc^ (£dermann§ öffentücf)C

@r!(ärung erfahren, fonbern üon biefem bireft. 5{m 10. dJtai 1836
(ügt. 6. 636) ^atte if)m (Srfermann fein neueg 58ucE) überfanbt unb

SSarn^agen i)atte -^föeifeltog in feinem Xanfbricf an jenen burc^

8ternd)en bejeid^neten ©teilen gebeutelt, jum minbeften feine 9Jeu=

etfcrmann gier burc^blideu laffen. 3^arauf gab iljm Gdermann
über Sie * * * einige Slufflärungen in folgenbem SBrief, ber ganj n)ieber=

gegeben 5U ttierben öerbient, ba er üon mannigfachem Qntereffe ift:

Scimar b. 14. 3mnj 1836.

S)urd) 3!^r ^ödjft eble§ unb fd^öneS ©d^veiben öom 20. ö. 9}t., mein
^od^öere^rter §cvr Oe^ctmclegationwrat^, ^aben ®ie mir bie gtücf{id}fteu Xaqt
bereitet. Sludj bie grau ©i-oBfjerjogtn, ber §. @c^. 9u v. Müller unb grau
V. @octI)e btibcn ben 33riet mit luatjrcr greube unb Sntercffe gefefen unb mir
ju ber guten 9D?einung Olücf getnünjcfit bie Sie üon bem i8ucf)e ^egeu. grau
V. (Soctfje t)ätte gerne gelegen, rute Sie Selber ein paar SBorte irgeubwo

öffentlid) barübcr l'agteu; fie fjätt eS bei) ber Stcf)ttgfeit ^ijxcS D^amenS öon
großem Sinfluß bcfonberö auf unfere jüngeren Talente, ^df bin gleidjfatfS

^teüon ooüEommen überjeugt, bod) wage id) faum, Sie um eine fo ^o^c ©unft
gu bitten, bie mic^ eigent(td) ais eine frel)e (3abe be3 öimmetä begfüden [oüte.

3d) f)abe abermals feit fafi 6. 2Sod)en gefränfelt, ic^ mürbe fonft ntd}t

öerfäitmt f)aben Sl^jren tbcuren Srief fogleid) 5U beantmorten. Segen ber

Stabt in §ermann unb Sorotljea, )'o ijabe ic^, gan,^ et)rtid} gefagt, gar nid)t

gemußt oon mem bie Slnfrage ausgegangen, ba ©oettie mir niemauben nannte
unb id) auci^ nidjt ba^ Sutercffe ijattc xianaö:} ju fragen. ®ie ©teile ift je^t

and) gemiffcrma^en ganj äufüllig in baS ^ud) gctommen. ^d) ^atte bie

^lußerung, o()ne 2)atum, auf ein einzelnes S3(att gefdirieben, haß: id) bet) ber

Siebaction .^urücflegte, tf)eils meit eS mir nid)t fe^r midjtig erfd)ien, t^eils auc^

meil id) nidjt mußte in irelc^cS 3af)r unb in meieren 2;ag eS eigentltd) ge=

^örte. SaS 2)?anufcript, mie tß an i8rocf[)au§ abging, fd)loB ha§ Sa^r 1826.

mit ben ©orten: um feinen Schritt nä^er. 2118 nun aber ber Sogen
bet) mir jur Sorrectur fam, fa^ idi, baß ber ülictteur en ^age feine gute Sin'

t^eilung gemad)t, inbem auf ber Siitte Don 273. gefc^Ioffen mar unb bie Seite

274 ganj leer blieb. 2)a mir aber bie ganj leere meitje Seite unangenehm
mar, fo fud)tc ic^ unter meinen '4>apieren nad) unb fanb bie bemußte Steile,

bie alfo, Jnic gefagt, gemifferma^en ganj jufättig ^inetnfam.
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@o ift e« aud) ganj sufäflii], bajj Sic (gclbft in bcm iöudie gar nic^t

öorfommcn. 5ßct} bcv nal)cn 4>evbinbung in bev Sic mit @oct[)e ftanbcn,

fönncn ®ie bcufcii baJ3 fcfjv f)äufig üon Cst)nen bic 9iebe lüar. 5tud) root c«

@octl)c« oft au^gc)pvod)cner Suni'd) midi mit Cvf)"cn in ein nä()crc? i^cr^ättniß

ju bringen, mc^[)alb er aud), mic Sie Sid) üiclleid}t nod) erinnern rocrben,

mid) einmal ücrantaKte an @ic jn fdjrciben. §ättc id) (SoetI)ee ^Jiujierungen

über ®ie notirt, fo mürben @ie Sic^ fef)r ef)renuoII crmä[)nt finbcn; aÜeiu

c8 vergingen oft ganjc b^lbe 3a()vc, tno id) feine p)C'üe nieber|d)rieb, moburd)

benn mand)eö toftbare iöort in bic leeren Vüftc gegangen ift.

5hid) megen ber @tcrnd)en bat eS feine Jßcmanbnif?. 3m ®an3en irirb

nton jabm nnb fd)üd)tcrn mcnn man lange in ben engen Greifen einer ffeinen

Stabt lebt, aus ©rünben bic Sic bcffcr fcnnen mic id). Unb bann bin id)

gutmütl)igcr 9iatur unb mag nid)t gerne jemanbcu üerte^en. So ift ,v 3?.

bct) ben Sternd)cn I. 234. ber ÖH-af ^^^fatcu gemeint. 3d) I)örtc aber 'lUatcn

fei) fc()r I)l)pod)onbrifd)er 'Jiatur, er fet) unglüdlid), nnb ic^ moUte nid)t i5u

mand)en il)m oon feinen ii'anbSlcutcn jugcfügtcn Äränfungcn nod) bicfc biiV>«'

fügen, monon id) überbiefj nid)t muffte ob ftc nid)t fogar eine Ungcred)tig!cit fet).

2)te Sternd)en 226. gef)en auf einen ^Tobten, beffen Icbcnbc Si5l)ne man
nid)t ticr(et?cn moHte, befonberS aud) aus :'}iüdfid)t auf bic (5^öt()efd)en Gnfel.

'Die Stcrnd)en II. 85. betreffenb, fo fd)ricb id) bas @cfpräd) crft fpäter

unb muf3te mid) ber liiamen unb punctirten ß'^cgenftiinbe nid)t mebr beutlid)

JU erinnern. 9iur fouiet mcif? idi no(^, baf] ber junge Sd)opcn^auer mit

barunter mar. @oett)c mor in btcfer Sccne ctmaö fcibcnfd)afttid), fo ba^ er

aud) mid) burd) I)arte SJorte aufregte, mo id) bcnn auf ctmaö, baö mid) nid)t

unmittelbar perfönlid) betraf, nid)t gcf)örig gcad)tet I)attc.

Die Stcrnd)en IL 329 geben auf einen f)iefigen ©ef^äftömann, ber

feinen öffentüd)cn (SI)aracter ^attc, unb ber, mic id) Oon feinen grcunbcu

l^örtc, nid)t genannt ^u fel)n münfd)te.

Unb fo mag nod) Sinigci? bicfer 2lrt tforfornmcn, mo äl^nlic^e ober anberc

®rünbc obmaltetcn. 3d) tl)cik 3t)nen bicfc Details mit mcil fte Bietteid^t für

Sie einiges Sntercffe l)abcn.

5l>on 3I)rer Valerie bebeutenber ''|>crfoncn aus bcm 2>erfebr mit 9ia^e{

ift aud) l)ier üic( bie 3iebc. 3d) {)abe l)incingcbücft unb bic Einleitung ju

@en^ gclefen, bie id) fo iiortreff(id) fanb taii id) guvd)t I)attc barin fortju*

fal)rcn. Sie mürben mid) burd) ein @j.'emf.i{ar bicfeS treffüd)cn 53ud)cS fe[)r

beglücfen, inbem meine bcfd)ränften Umftänbc mir ücrbictcu eS mir ju taufen.

Unb bod) miU ein fold)cS ''^nd] nid)t bloJ3 getefen fonbcrn bcfeffen fel)n.

2BaS mufi id) fefen um öon v{?eine einen günftigen ©cgriff ju befommen?
3d) fenne biefen tiielgcnanntcn Sd)riftfteIIcr menig unb möd)tc mir gerne über

t^n ein Urtl)ei( bilben unb mo möglief) ein günftigcS.

j^rau V. Goethe unb ^räulein von 'l?appenf)cim ermiebcrn 3^rcn (J^ruf^

unb id) üert)arrc mit tief empfunbcner i^od)ad)tung

tteuüc^ft 3()v gcinj ergebener

Sdcrmann.
Der 3trtifel in ber pr. StaatS^^^^nng

f)at mir große greube gemad)t; er mirb

fid)er fe^r oort{)eiIf)aft auf ben 2Ibfa§

mirfcn.

kennen Sie ben ä>erfaffer?
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®ibt ßcfcrmann i)kx and) mit ^irei 5(u^^na^incn bie Dkinen

itibit nicf)t an, fo ift boc^ biirc^ feine 5üiff(ärung bie SlZogüdjfcit

im ein5e(ncn gatle enger umfcfirieben. 2)ie erfte Don if)m enuä[)nte

©tette iiber ©raf ^laten ift burc^ bie Xe^tänbernng ber britteu

5luf(age bereite erkbigt (ögL 3. 134 unb 653 f.), 3(n bcr ^meiten

Stelle (S. 130) rieten bie 5)crau§ge6er anf ^2{nguft 2Bi(t)eIm
üon @cf)UgeI ober ben öiftorifcr ^ofjnnne» oon iDiüüer.
33eibe§ trifft nad) @cfermann» ^(ushinft nic^t ju, benn ©d^Iegel

lebte noc^ bei 3üi^gabe ber „G)efpräcf)e"' unb DJiütter ^atte feine

@öf)ne, bie ber Gnfel @oett)el wegen gu fc^onen maren. S)ie Sücfe

unterm 17. ^nnnar 1827 (3. 165), bie Gcfermann nic^t ermäbnt,

fütit jDünticr nac^ 9?iemcr» S.^organg mit bem OJomen be» ruffifdicn

dürften ^utiattin, ber S3efit3er be§ ßhite^ Sc^adiiinl3 bei ^iüni^
unb burcf) feine SBo^ltätigfcit Juie burc^ feine Scitfamfeiten be=

fannt mar; feine f(affifd)c 5(nf3ernng über Sc^iffer^ „9täuber" ^at

|)cinri^ ßaube in feinen „ßar(äfcf)ntern" (1846) bem $cr,^og

^art öon SSürttemberg in ben 33hinb gefegt. Sie SSermutung

©ünfeerä, bei Srörterung ber @Det{)efä)en „?}arben(et)re" am
19, gebruar 1829 fei 5(rtt)nr 3 c^openlj au er gemeint ge=

lüefen, beftätigt fic^ burif) ©dermanni ©rief öoüfommen; ©oet^eä

SBorte ge^cn aber ^ier 5U n?cit: ber ^^tjitofop^ mar ber be*

gciftertfte Stn^ünger ber ©oettiefc^en Xfieorie unb feine 2{biücid}ung

beftanb nur barin, baß er bie Sntftef)ung be» SScißen an^ garben
jugab. Sieben i^m luid 2;ün^er ben ''43[)ijfiologen ^o^fii^nc^
SJiüIIer genannt miffen, ber am 23. gebruar 1826 bei Uberfenbung

feiner @rf)rift „3ur öergfeicbcnben ^;]Sln]fiofogie be» ©cfid^tefinne» ber

SU^enfcfien unb ber Xbiere" firf) fotüot)( in ber gt^rbenlebre lüie in

ber 9}Zetamorpf)ofe ju ©octbc» 'J(nfid)ten befanntc, gleic^rooljt aber in

Sin5elbeiteu non if)m abraidi, me^batb bonn bie '-öcrbinbung mit ©oetfje

feine weiteren g-olgen batte. 5Iud) bcr öinineis 2^ünfeer« ouf ben )öer=

liner ^f)i(ofopt)cn Seopotb üon Henning, ber ©oet^e» Se^re in

feinen 3?or(efungen üerbreitete, ift nid)t öon ber öanb ju weifen; wenn
®oetf)e meinte, mit if)m jerfaücn ,5U fein, ebcnfo wie mit Sd)openbouer,

fo tag "ba^ nur baran, baß .s^enning lange niditö ii£)]t fid) batte boren

laffen. llntcrm 27. 9Jcär5 1831 fdiücBüdi foü uad) Sünder ber 2taat»==

miniftcr 9.axi 23itt)etm oon gritfd) gemeint geiuefcn fein, nac^ aiu

bcra ein @raf Sbting. Gdcrmann» 23orte weifen bicfe ^Vermutungen

jurücf, obne un» jebo(^ beftimmtcre 5{nba(t6punfte ju tiermittctn.

Stbgefc^en oon biefen, burd) ßdermann felbft gcfcunäcidincten

Süden finb noc^ eine große 9teif)e oon 9iam.eu jur Sprache fommen^

Gtfermann. 44 ggg
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bcr Ißcrfoncn mit genannt. '^\)x^ ^lufjäfjtnng macl)t fic^ hüxä) bie

5(norbnung be^ Siegifteri (tigt. @. 704 f.) übcrflüffig.

erfermannö 3"^ Slbfc^tn^ bicjcr Unteriucf)ung finb nur nod^ einige

ei^irffaie. SBortc über Scferntann^ eigene CSntiuicfüing unb feine

fpiitercn '2d)idia(e 5U fngen. STne frf)ou ber 53eginn biefe^ 9iac^*

Worte!? beriditetc, tuar @dcrntanu§ ©ang nad) 22}eimar im Sommer
1823 ein ©(ücfemeg für it)n gen?efen; mittel unb sietlos in ber

2Bett baftct)enb, aurf) über bie erften S[)knne5ial)re fc^on f)inau^,

fanb er in SScimar ein 9lfi)t, iuie firf) ein ä()nlic^e§ nirgenb;? in

ber SSelt it}m eröffnet Ijätte, unb mit bem Gintritt in ®octt)e§ §au§

entid)icb fi(^ fein Seben^fditdfal, föie t§ fid) auc^ nur eben in bem

SSeimarer SJiilieu entfi^eibcn fonnte. 3üi^ bem 33ann biefer ffaffi=

fd}cn Stätte ^at er fid) bil ju feinem frühen ^^obe 1854 nid^t

met)r freimadien fönnen, unb er f)at in Söeimar 31 ^a^re an§'

gct)alten, obgleich fid) mit ber ßeit and) biefe immert)in um=

fd)rän!tc SSelt ui^t gan^ fo rofig für if)n geftaüete, föie fie fid) in

®oetf)e» gütigen 'klugen fpicgelte. @l galt in erfter ßinie, für ben

n)enig praftifc^en unb meüerfatjrenen ^^rembling bie DJättel ju einer

befc^eibenen ßi'iftenä anfjubringen, bie il)m erlaubte, fid) bem 2)ienft

bei 9D^cifter§ mit rut)iger Seele f)in3ugeben. ©oetlje felbft bot i§m

natürlid^ für bie 5lrbciten in feinem Sienftc aud) eine ftingenbe

(5ntfd)äbigung; aber biefe 5trbeiten tuarcn feine regetmäßigen unb

l^örten mitunter ganj auf, um i^n ju anbern ßeiten um fo ftär!er

arbeiten 3^ befd)ciftigcn. SSefd)er 5Irt biefe SIrbeiten marcn, t)at

für (i}octi)c. (fdermann an mandien Stellen ber ,,®efprä^e" genugfam

angebeutet; im Sid)t ber f)eutigen (^oetIje=5oi1<^ung betrad)tet, finb

fie bebeutung-Mos, jrcnn fic aud) bem ^idjter bamall ööttig ge=

nügten. t^ür ba§, roa» @cfermann ©octlje leiftete, tt)ar er feine»

Sotjuel gcraiB, benn loenn ber SDid^ter aud) ein guter ^5ault)alter

war, fo war er bod) nid)t farg, unb ber 33riefroec^fel ©dermannl

mit feiner S3raut beweift, ba^ er feinen 93iitarbeiter aud) bann

untcrftü^te, wenn feinerlei S3cfd)äftigung für iljn borlag.

5tuf foId)e ©infünfte liefe fid) aber feine geregelte ©fiftenj bauen

unb nod) weniger eine 3"^iii^f^ ^^^ Ic^tere mußte (ädermann öor

allem in§ ?Iuge faffen. ®cnn feiner f)arrte in ber gerne eine

53raut, bie bcr ©ntwidhmg bcr Stingc in 2i?eimar naturgemäß mit

ungcbulbiger Spannung cntgcgenfal). S)a bot fid) nun bie belegen*

f)eit, bei ben ja^trcidien in '25cimar üorübergcbenb unb bauernb

Weilenben ©nglänbern Huterrid)teftunben ju geben, unb burd) bie

SSermittlung be^ ®oet|efd)en |)aufel Würbe biel eine Erwerbsquelle
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(gngiif^e für (ärfcniumn, bic fic^ [in lange Qzxt ^tnciuä ergiebig
etunben.

£^-^^1^!^^ 9J?üf)eooII frf)eint biefe Sätigfcit nic^t getucien ju

fein, mef)r Untcrfiattung al§ SIrbeit, toie biei an§ ©cfcrmaiinä

eigenen ©t^ilbernngcn öon ieincnt ßnjaminenjcin mit einem feiner

<Bd)nkv ®oo(an fjcroorgeöt. 5(bgcfef)en öon bem ©rtragc biefer

©tunben, bot fie iljm einen boppcften 35orteiI: er mußte fic^ bie

englifcf)e Sprache ju eigen macficn unb fam ancf) burc^ feinen oielen

58ertet)r mit eingeborenen Snglänbern fc^on in furjer Qdt baju,

ba§ er bie engtifcfien Älaffifer im Urtcj:t tefen fonnte, ein ©eminn,

ber bei feiner geringen S^orbilbung nic^t ju unterfcf)ä§en max.

Slußerbem führte fie aber ben luenig loettgeraanbten 33auernfDt)n in

bie (Sefeüfc^aft ein unb fnüpfte eine reidie Qai)i öon perfönlidjen

Söejie^ungen , bie tüieber feinem Sprachunterricht Sauer öer^ießen.

SBei einiger göf)igfeit, fid^ ju fonjentrieren, f)ätte er tüo^I bie ®e-

legenfieit ge^bt, fiif) in feinen SDhiBeftnnben eigenen planen t^in^u^

geben. ®ewiB lüar biefer 51ufentf)alt in SSeimar unb feine enge

SSerbinbung mit bem Sic^teriiaufe öielfad^ jcrftreuenb. Sie Sefu(^e

bei @oetf)e unb bie t^tut öon SInregungen, bie il^in öon ba au^

überfc^tüemmte unb if)m bie öieten Süden feiner Silbung tüie§, unb

äubem bie öielen ©rtftc, bie in bem öaufe am grauenplan ein=

febrten, bie er fenncn lernte, mit benen er ?}reunbfc^aft
ceuunflen.

j^j^^^ <^^^ ^jj^g ]it[iiz Süifprüc^e an eine Snergie,

bie er nic^t befa§. ,,'^a§ öon 33erlin nai^ ^ari^ unb öon ^ariä

na^ Berlin gct)t fommt ^ier burd^", beridjtete Scfermann am
21, DÜober 1827 an feine go^flni^i^- r,Sct) @oet(}eä geiüad)fenem

9hif)m unb ber erteid^terten ©ommunication burc^ bie S(^neüpoften

ift nun ber SInbrang nad) ®oett)e größer ai§> je unb ha§ meifte

lra§ 3()n berüt)rt berüt)rt mic^ mit. Saß fein Sag öergef^t, tüo

nid^t t^rembe öon einiger S3ebeutung üorfprec^cn 2I(Ie§ bringt

mdE)t blo^ eine anregenbe ^erfönlid)feit fonbern anä) neue ^bcen mit

bie Störungen unb G)ä()rungen t)erüorbringen Saju nun mein

innige^ $8ert)ättniB mit @oett)e, ber jeM faft nid^ts t^ut, ttioran [er]

mid) nidf)t Xt)eit ncljmen lä^t, ber feinen ©ebanfen ^ot ben er mir

nicEit mittficiü, ber mir bie ^täne geigt öon bem loa^ er fi^reiben

tt»ill, unb midEi bcgiüdt inbem er mir liefet lüa§ er gefi^rieben t)at,

tote foll icf) ha an 5(ulfü^rung eigener SScrfe benfen, ba ic^ fo

fü§ öerlodt bin, fo ganj in bem ju leben iöo^ @r fo götttid^e»

benft unb t{)ut."

Sie 5(rt ber @oet^efd)en ©rjie^ung trug ju fotc^er ße^ftveuung

getoi§ ifiren Seil bei. Ser Stifter fonnte nidjt in ben engen ^reiä
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bcr 9tnjrf}aiuinncn feinet (gd^ütcrö I)iimb[tcigen
, fonbcrn fud^te i^n

gu fid) I)tnniif5U5ic{)cu, unb ©cfermann Iie§ fid^ aud^ tuiüig leiten;

einen beffcrcn @d)üler I)at @octf)e nie gel)abt. ®oetf)e§ 3}?enfcf)en=

fenntni§ n)or fc^arf genug, um gu n}ifjcn, "Da^ er i{)n bamit nid^t

größeren Stufgaben entzog. (£r ftatte n)oI}t feine bejonbere S[){einung

üon SrfermannI poeti|d)en gäljigfeiten, jottjeit fie auf eigene ^ro»

buftion ausgingen. (Sr lobte ^tvax feine ßiebidite,
®iflcttc§ ©Raffen. ^.^ g^. ^.^^ ^^^ ^^-^^^^^ oorgelegt erfiielt, irie er fo

tiieteS lobte, tüa§ o^ne bie öcrtja^te Driginaütät§fud)t auftrat unb

befd^eiben feine ©puren h:)anbelte. Slber er riet it)m, fic^ einft=

upeilen öon größeren Strbeiten, befonberS eigener (Srfinbung, fern*

äul^atten, unb ba§ biefcr 9fiat feinem @d)üler tootilgefiel, ha er

ifin äunöcEift üon ftiirferen 83eiüeifen feine§ poetifdEien ^önnenS fret=

fprac^, betreift, hafi er aud) für ü^n pa^te. ®eli)i§ n)ar ®oett)eä

SSarnung ba§ 9tefuttat langjähriger @rfa{)rung, aber einem jungen

5lutor lüar bamit ttjenig geholfen; fie tüar eine (Srfenntni^, bie

nur bem toirflid) aufgef)cn fonnte, ber fid^ in fotc^en größeren 5lr=

beitcn »ergebend abgemuf)t, ober audf) mit i^nen geft)ad)fen tüar.

©ine ftärfere ©etbftänbigfeit aU bie ©cfermannl ^ätte fic^ gegen foI=

d^en 5Rat aufgete^nt. 3"bcm ©oetlie (Sdcrmanu auf ein allgemeine^

(Stubium in bem ungct)curcn Greife feiner eigenen S^tereffen üer-

h)ieg, führte er if)n in eine S3aE)n, bie gefät)rtid^ tuerben fonnte,

ta fie siellog tüar. @oetl}c fd)ä^te offenbar (gdermann^ fritifd^e

5äi)ig!eit weit {)ö^er; tüic f)ätte er fonft gu feinen nod^ werbenben

neuen SIrbeitcn attenttjalbcn bo» Urteil be§ ^ünger^ erbeten! @r

forberte i^n ju 9tuffä|cn für feine B^itfc^i^ift „^unft unb 5tltcr=^

t{)um" auf unb jur SSerfofgung bcr mobcrncn Siteratur, über bie

er i^m ^öorträgc baltcn foHte; ®octt)eg ©cbanfe tüar, boJ3 aul

folc^cn einscinen Seobodjtungen jum Wenigftcn eine (Sammlung üon

2tuffä|en Ijcrüorgebe, bie fii^ ben „^e^trägen" (£cfermann§ üon 1823

tüürbig an bie (Seite fteüen tonnte.

(Sr maljute i^n baran unb tabctte bie Säffigfeit, bie fid^ (5dfermann§

in bem bcljagtid)en 93lilieu SBeimary bcmäd)ttgtc. Um 2. Januar 1828

notiert er fogar in fein ^agebud): „@pätert)in ®r. ©dfermann. 2tuf=

munterung ju einiger cingreifcnbcr Xljnlnaijmt. (Sr f)attc bi§f)er feinen

3uftänben an^ufet^r nadjgcbeub eine gcmiffc gciftigc 2:f)ätigfeit, tüenn

fd)on in feinem ®efd)äfte treu bcfd)äftigt, üerfäumt."

SSic fein slueiter geeignet, immer 5icue§ in ficf) aufzunehmen unb

fid^ für alles ju interefficren, ja ju bcgciftern, gefiel (Sdcrmann bicfe^

anrcgenbe üeranttüortungSlofe Seben üortrefflidE). £arl ©u^fow
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l'c^reibt bem ßanjter üon SJiüüer bie 5tuBenmg gu: „SSir ^ier in

Söeimar jinb immerfort aufgeregt." Gin ät)nücf)e!? 23ort liegt oon

©rfermanu jelbft üor, ber biefe ^^atfac^e aber bem SBeimarer Rlima

auftreibt, unb toenn er nirf)t gerabe beftimmte ©rünbe jum Unmut
^atte, betam if^m biefe^ SUma au^geäeidinet. Seine poctifcEien Sir*

beiten, oon benen er Qatire t)inburrf) oft mit etraa^ fomifc^er ^^rat)(erei

ju fprerfien pflegte, traten atImäf)Urf) in ben |)intergrunb, unb fein

Ser „greitni)" ^i)W^ i>in\iyxqtt firf) iu bem fcf)önen 53eraut3ifein,

©oet^ci. in @oett)e» Seben eine Stelle ein^unetimen, bie i^m

üon allen Seiten greunbfc^aft unb 33eiDnnberung eintrug. Gr l)atte

fic!^ fcE)on \ti)v balb in bie Situation eines iungen ßlaffiferg l)inein=

gefunben, unb raenn anbere 2)ic^ter, lüie 5. $8. |)einrirf) Sttegli^,

fic^ bei bem greunbe unb Berater ©oetliel Sob ober Säbel ein,5u=

^olen bemül)ten, fo gab er fein Urteil ab, ganj mit ber meifen,

ttroaä überlegenen SJJiene, bie er bem 9)Zeifter ooUfommen abgegurft

f)atte. Seiner 2t}eaterfuc^t, über bie ®oetl)e felbft oftmals fpottete,

fonnte er nacf) SSillfür frönen, unb wenn in feftlic^ l)o^em Greife

eines feiner @elegenl)eit^gebicf)te üorgclefen ober gefungen n^urbe, fo

nai)m er gern mit biefcm billigen Sorbeer tjorlieb. ^m übrigen

luar er, feine fleinen Siebl)abercien wie feine Seibenfc^aft für S3ogel=

guc^t inbegriffen, in feinen Sebenebcbürfniffen anfprud)5log unb leicht

geneigt, firf) im 9taufcf) ber fd^önen Qjegenraart bie B^funft gan§

an§ bem ^opf ju fc^Iagen.

Slnberl backte barüber ha§ immer älter njerbenbe SJMbc^en,

feine Sraut, ber (§ um eine balbige öocf)5eit gu tun mar, unb

bereu 5öoraulfe|ung fonnte natürlirf) nur eine fefte 2(nftellung fein.

Se mel)r (ScfermonnI ^läne i^m unter ben öänben
3o^cttna »emom.

je^^-(ojjg„ y^j) ^[^ ^[^ gemiffer 2eicf)tfinn beö $ßer=

lobten bemä(^tigte, um fo frfiroerer rourbe el ber 53raut um§ öev^/

bie oft fe^r unroirfc^ ben fröl^lirfien Bräutigam an feine 'i|?flirf)ten

erinnerte. Sie macf)t iljm energifc{)e ^orl)altungen über fein 5iel=

tofel 5tufopfern für ©oetlje; fie fontrotliert fel)r genau ba§, mal
©oet^e für bie opfenoillige 9}Zitarbeit GcfermannI an barem erlegt,

unb ift burd)roeg aufl bitterfte entlaufest, ha ja biefe ©egenleiftungen

®oetl)e!l gemiß in feinem ißerl)ältni» ftanben ju bem, mal (Scfer=

mann in feinen ©riefen an ^ol)anna über bie große Sebeutung

feinel SSirfenl erjö^lte. Gcfermann felbft mar meit entfernt öon

einer fo uücf)temen 53etra(i)tung feinel SSerl)ältniffel 'qU ©oetlje;

aber unter ben S.^ormürfen ber Öraut bemächtigte fic^ aud^ feiner

oft ber Unmut über feine in ber öujt fc^mebenbe ©fifteuä, unb
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tücnn er bann bic oornige ^pfli^iiii^ mit guten SSorfätjen unb $8er=

fprcd)ungen trottete, faiib er oft Ij<Ji'te $i>orte über ben 2'td)ter, bcr

fo lüenig baju tat, tf)n ber Sorge für feine ßii^iwft §u entt)eben.

Stbcr er öerftanb e§ immer luieber, joId)e grimmigen (Stimmungen

ju übcrlüinben unb fic^ ju einer '^öfieren 9tuffaffung ju ertieben;

bann antwortete er Jt)of)I jeiner Sraut auf itire $8ortt)ürfe, i>a\i er für

©oetde 5iuecf= unb rut)m(og arbeite: ,,3rf) bin öiclme^r fein großer

©cf)ulbner, unb ic^ oerbanfe ihm 2(tlcö mag icf) weiß unb fann unb

fammle in feiner bcneiben^nnirbigen 9Ht)e jcben Xag größere (Srf)ä^e

be§ Söiffenl unb nmctie mir feine (ärfaljrungen ju 9iu|e . . . S)a§

&IM lütty id^ burd^ mein immer innigerem 55ert)ältnii5 mit ©oettic

genieße ift fo grofs ha^ mir fein DJienfd) in ber SBcIt bafür Grfa^

geben fönnte, fo luie ®oett)e felbft in ber Söelt nicbt feine^gtei^en

i)at" [^qL feine S3riefe öom 15. gebruar 1827 unb 7. Sua'l825.)

®oeti)C fa^ offenbor biefe etlüag p^iüftrö^ anmutenbe §eirat

nicf)t gern; er fannte feinen Grfennann ju gut, um nirf)t öoran#=

jufe^en, ha^ fein leic^te^ (gd^ifftein burd^ foIcE)en Söallaft erft recf)t

©cpiantc ©efabr tief, jum Sinfen ju fommen; bie 33Zögtirf)=

SMnfteUung. fett, Gcfcrmanu im SDienftc be§ @ro§t)eräogl, an

einem 35>eimarer ^nftitute ober gar auBertialb eine it)m ange=

meffene ©tellung §u üerfdfiaffen, war gering, ber ®ebon!c einer

Xrcnnung öon tl)m fonnte il]m nur fct)mer§üd) fein, unb fo ^ogen

ficf) berlei SSer^anblungen, ot)ne mit fcftem SBiüen angegriffen ju

Werben, fo lange f)in, bi§ fie fc^üef3Üc^ auf beiben (Seiten Unluft

erregten unb in $8ergeffenf)eit gerieten, ©cfcrmann felbft war t§

erft wicbcr frei um§ ^erj, wenn eine fold^e Stu^fid^t gefct)Wunben

war; ,,ic^ f)abe eine gurc^t oor {(einen ©teilen, bet) benen man
t)ungcrn muß unb feine Qüt öerlicrt um etwal orbentli^eä ju tl^un

unb ju gewinnen", frf)rieb er am 20. 9ioöember 1828 an feine

93raut, al§ it)m eine (Stelle am Slriiiin in ipannoöer entgangen war,

unb in fold^en ®eban!en mod}te itjn ®oett)e Wot)l beftärfen. SBenn

^o^anna foft äel)n 3at)re auf bie (Srfüüung ibre^ 2öunfrf)e§ Warten

mu^te, fo t)atte fie bieä gewiß jum großen STeilc @oet()en 3Uäu=

fcf)reiben, unb er I)at and) fpäter niemals ein ^ntereffe für bie ©attin

feinet f^rennbe§ an ben Xag gelegt. ®oetf)e§ jTagcbud) weift unter

bem 29. e^ebruar 18:52 nur bie eine überaus Iatonifd)e 9loti§ auf:

„Um 12 Ut)r ?^rau 2)r. ßrfermann bet) meiner grau Xod^ter ge=

fe^en." S^ie ^od)3eit beS grcunbey I)atte furj öor^er am
betrat.

^ g^oüember 1831 ftattgefnnben. ^m übrigen fdfieint bic

„bet)orftef)enbc $8eränberung," ödermannö, üon ber in ben ^age-
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Bücfiern öom (£e|3tembcr biefe§ ^af)rel einige 9Jk(e bie 3icbe i[t,

feincriet 253irfung auf beffen 5i5cv!cf)r im ®oetI}eicf)en ^auic ge()abt

5U f)aben; am 18. 9^oüembcr notiert ©oet'oe: ,,'^-c. Gcfennann jum

erjten Ttai tuieber mit mir ipcijenb", unb bann gei)en bie ^-öcjudie

©(fermann^ ben üblichen ®ang.

2)a^ ©cfermann al\o idjik^iid} bod) no(^ ju ®oetf)e§ Seb^eiten

btefen entirf)cibcnben Schritt tun tonnte, betneift immert)in, baf3 icine

©ftfteng ficf) atImät)Ud) io fidicr unb einträglid] gejtaltet ^attc, um
^otianna baran teitneljmen lajfen 5U fönnen, obgleidi bie 2(u£!i"td)t

auf eine fefte 5lnftettung bamal§ nid)t öiet tuatjridjeinlidier luar

olä äubor.

®r berid)tet in feinen „©efpräc^en" felbft, \vk er im Sommer
1830 auf feiner Steife nac^ Italien fid) ju bem ©ntfrf)Iu^ auf«

raffte, fid^ lüenigften^ fo lange oon ®oetf)e ^u trennen, biy ha§

SBerf, an bem er nun fo lange fammelte unb fdirieb, nottcnbet fei.

S)iefei Sa^r ift ber ^ö^cpmxtt feiner ©eftrebungen, fic^ literarifc^

oon ©oet^e §u emanzipieren unb fid) ganj auf ben ßrtrag feiner

gebcr 3U ftcHen, unb in biefem öntfd)IuB luodte er fic^ nic^t ein=

mal burd) bie i^m je^t gebotene 2tugfid)t einer fefteren 2;ätigfcit in

SBeimar aU 2ef)rer be§ ©rbprinjen loanfenb madjen laffen. @oetI)e§

©infprud) gegen bie 33eröffent(id)ung ber „@eipräd)e" mad)te aber

iitttavme i^iefen fclbftänbigen S^ugöerfuc^en ein ßnbe, unb ber

Scibftänbigteit. plö^üd)e iob be§ jungeu ©oet^e füf)rte bann lüie

eine $Jtotmenbigfeit ©dermann raieber nad) Sßeimar ^urüd, ba er

e§ bo(^ nid)t über^ |)er5 brad)te, ben fd)mergeprüften ®reil nun

aud) feinerfeitg ju öerlaffen. So gelangte er §u ber jatirelang er=

hofften ©elbftänbigteit erft nad) ®oetf)eä 2obe, aber @oet^e§ 2efta=

ment liefe i^n aud) bann nid)t ööüig Io». Sie Stu^gabe ber „9tac|=

gelaffenen (2d)riften" (1833/34) toax feinen unb 5Riemer^ Öänben

antoertraut, ebenfo tt)ie fpäter bie ©efamtauegabe ber @ioett)efd)en

2Ber!e (1840), unb e^ »ergingen na^ ®oetI)e^ Xobe noc^ brei '^al)xt,

e^c er jum Stbfc^tufe ber „®efpräd)e" fam. (Sd)rt)ere Sd)idfalä=

fditäge fud)ten if)n unterbe» f)eim. 9iac^ fo langem 33rautftanb

foüte für ^ofianna ba^ ©lud ber ^Bereinigung mit i{)rem „(Sder=

mann" attju fur^ fein; fie ftarb bereit» im jtüeiten '^ahvz ber ®^e

(30. Slpril 1834) nac^ ©eburt xi)xz§ erften Sotines ^arl, unb

(SdermannS eigene ©efunb£)eit, immer fd)man!enb, lüar burd) biefe

Stufregungen ftar! erfd)üttert. ©rft nad) 9(u§gabc ber „©efpräd)e"

^ätte für i^n ein felbftänbige» Iiterarifd)eg Seben beginnen fönnen^

trenn er übert)OUpt baju latent unb ßraft befeffcn ^ötte.
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©0 evfrcutid} bcr litcrariidic (Jvfolq bcr „(Mcjprärf)C" für if)n

toat, \o gab i(im bic§ fein cigcutüinlidiCiii ^cbenÄuicvt aber awd) ein

beftimmteg Gepräge, i>a§ öon ÜbeüuoUcnbcu peinlid) genug für \i)\\

gebeutet lüurbe. ^nbcm man feine ^^tjigteit bcr SBiebergabc

®oett)cfd)cr 25>orte unb ©octI)cfd)en ©ciftci? anerfannte, beftritt man
if)m äugleid) bic f^ät)ig!eit eigener (2d)öpfung, ©erabe bie SSJirfuug

ber „®efpräd}c" lüar begt)alb ein ältatjuruf für ilju, fid) nun aud)

auf anbcrn (Gebieten ju betätigen; aber biefe ä)fat)nung laftete

ajjattflcr on lüicber ttjie ein B^^fii^O ouf ibm, benn er füt}(te iüot)(

„^ro&uttiuitnt". iimerüd), baß er fie ni^t gum @(^lücigen bringen

fönne, unb er befaß nidjt meljr bie S'i'ijdjc, fid) im 53cn)uf5tfein beffen,

toa^ er gefeiftet {)atte, über foId)e Stimmungen ^nmeggufel^cn. ^n
©riefen an greunbe famen biefe ttielfad) jum Stui-brurf. (So fd)üttet

er in einem ©rief on ©arnljagen öom 22, ^uni 1836 einmal

fein ^crj an§, unb tüa§ er bicr über bie ©igcntümlidifcit feinet

unb übertjaupt be^ fc^riftftetterifd)cu Sd)affenä fagt, f)at geiuiß 6anb
unb giiB» nur ha^ er ben ©ewei^ bafür an fic^ felbft ju fütjrcu

nid)t imftanbe war:

3cf) fcUift I)abe iicrfd^tcbcne neue poctifdie unb Ittcravifc^e !J?ovrri^e üon

einigem Umfang ju bereu 'Xu^füliviing id) jcbod) einer geftcirftcii Ökfunb^eit

bcbarf, bie id) auf DJcvbcrnct) ,^u erlangen {pffe. 9Jad}bcm id) nun cnblid)

fict) bin unb nad) erfüllter '•4i!flid)t gegen @cetI)C nncber auf eigenen g-üf^eu

ftc[)e, mufj id) mid) rü[)rcn um boi^ bumme ü^erebe con unbebcutcubcr '^tX'

fönltd)fcit unb Stanget an 'iprobucttiiität oou mir abuimcnben, nield)cö öou

meinen 9teibern unb geinben au^sgegangen ift unb felbft auf fcl)r el)renniert!)e

^ßerfoncn, bie mii^ gtctd)faü§ nidu !annten, einen gemiffen Qinflufj ausgeübt

^at. .^ätte man offene Slugcn für baö maß id) in meinen ÜViprädjeu mit

©oet^e gcleifict, fo mürbe man mot)I nad) unb nad) über mid) anberer 9)iei=

nung mcrben. S^enn mie I)ättc id) bod) o^ne '•^.n-obuctiintät ein ''^ni) fd)reiben

tüoUen, bQ? li*eben ^nt unb \>a€ burri) G''ebäd)tuifi unb ßinfidjt nid)t cntftc^cn

fonntc. Unb ferner, märe id) eine fo unbcbeuteubc %>erfönlid)fcit al& mond)e

glauben, mie I)öite bann 6"'oetI)c bct) bem Surd)gangc burd) meinen ©cift, fid)

galten unb feine 33ürbe unb i>oI}cit bcl)aupteu tonnen, bie man boc^ bem
58uc^c *,ngeflef)t! —

Senn ein (sdiriftfteßer entfd)icbene @eban!en unb 5(nfrf)auungcn ^at

ncbft bcr j^al)tgfeit fie uniierfiimmert on^jubrücfcn
, fo feilte id) beuten ^ättc

er aud) '|n-obuctiintät, gteid)ine[ ob er in 'i^erfcn ober in *^>rofa fd}rcibt. 3a,

eö tann einer ein gan3eö i-^äubdien Ö^ebiditc gn Staube bringen, oI)nc ^^ro»

buctiintät, unb c? faun einer nidu-? fd)rciben ai^ eine innrcbc, ober eine

cinjcine 5Ibf)anbfung, mit ber ^od)ftcn. Q<< fommt barnuf an, ta^ i>aS §er»

oorgebrarine ?cben l)abe unb ta\i banon eine Sirtung au^gef)e.

9(uc^ tommt eö bobel) menigcr an auf bie Quantität, ai^ auf bie Cuatitöt.

Berauger fd)ricb ein ganzes Seben nid)t8 mciter al^ ein paar 23änbd)cn {(einer

®ebid)te. S3ürgcr unb ipö(t^ bc?g{cid)cn. 33er aber moütc fagcn btcß waren
unprobuctiüe ?eutc!

696



I

9Zad)tt)ort

Csd) bin je^t in meinem 43. 3a^vc unb r)offe bei) evvungener etWaS

frcljcvev Gj."iftcn5 unb einer ettua? beffeven ®ciuiibl)cit nod) ?Jtaud)c? jn üott»

bringen. 3""öd)[t aber benfc id) baran attcö ba^ waS [id) in ben legten

Sauren an ^^ocfie unb %^xo\a bcii mir gefammclt bat, nad) unb nad) ^erüor*

treten ju taffcn. 3d) freue mid) I)icbel) üov5Ü!][id) ber angefnüpftcn S?er>

btubung mit 3t)uen, ia id) in ber Iet3ten ^ch nur ju idjmerjUd) erfal)ren,

ta^ ein t)erid)Ioi'ieucg t^eiluel)mnngö(o|e8 2lßeinftct)en eine ^öd)ft betrübte

©ac^e i[t.

2)ie erfte, aber auc£) etnjige Sirbett, ber er iiä) nocf) mit ©nergie

anna'^m, mar bie igammlung jetner ,,®ebtdite", bie fic^ fett bcm

fcfjmaten Söänbc^en oon 1821 ftattüd) öerinef)rt ^atte; e§ fiitb form=

„oscbit^tc" getüanbte, aber tüentg c^arafteriftifc^e SDofuntente eine»

1838. befd}eibenen, freunbüc^ abgeflärteu ^"nenlebenl, unter

benen neben einer temperamentloien Siebe^üirif bejonber^ bie ®e=

bicf)te an ^erjonen nad) @oetI)elc^em SSorbilb einen bebeutenben

Staunt eiitne£)men. 2)ie S)ief)räaI)I ber leWeren toax in SBeimar

felbft entstauben, er f)atte fie ju bortigeu ^eftüdjfeiten beigefteuert,

ober an gürftüdjfeiten, mie ben ß'önig Don ©at)em, tierjanbt, ot)ne,

Wenigfteng öon Ic^terem, bafür aud^ nur eine ©onfe^äeile ^u er=

l^alteu. 9Iin 28. Januar 1837 trug er bciu 25erlcger ber „®e=

fpräc^e" and) biejc feine ®cbid)te an. (5r fonnte fid) barauf be=

rufen, ha^ \\i) nid)t nur ©oet^e, fDtt)cit er groben barau§ gefe^en,

fonbern aud) anberc Kenner barüber im t)of)en ®rabe günftig aul=

gefprod)en Ijätten, unb er fügte noc^ t)in5u: „(Stnem fd)nellen 5Ib=

fa^, meinen fie, bürfte befonber» aud) ber Umftanb günftig fet)n,

ba^ id) aul bcm eigentlichen 83oIfe fierfomme, Ujoburd) ben ®e=

bid^ten eine gettjiffe SBabrIieit unb ein getuiffcr natürlid)er Sem
eigen fet), oI)ne lüelc^en man ^eut gu Xage nac^ einiger Popularität

Dergeben^ trachtet." 5(lä 5(utor ber mit SöeifatI aufgenommenen

„@efprüd)e" ücrtangte er für feine ®ebid)te nic^t weniger aU
600 Sater Honorar, darauf konnte natürlich Srodt)au§, ber

au^ im ißerlage öon ßJebidjten ein tiielerfa^rener 33iann loar, nic^t

eingeben, unb Gdermann lic^ fid) baitn ^erbei, fein noii)mai§

rebigiertel SOhinnffript am 2. September 1837 für bie §ölfte ber

(Summe luieber anzubieten. 9iunmc:^r fagte Srod^au» ju, um bem

SBerfaffer ber ,,®cfpräd)e" in biefer B"Oi-'iii eine 5Inerfennung ju

geben unb it)m and) nad) biefer 9tid)tung t)in bie literarifc^e Saufba^n

5U ebnen, obgleid) ber 5lbfa§, toie tJorauÄjufefjen, aui^ nid)t ben aller*

bef(!^eibenften (Srmartungen entfprad). 5)ie Beurteilung, bie fie

fanben, toar überaus frän!cnb für il^ren SSerfaffcr; ©ruft tion

geuc^ter§Icben mar oicKcic^t ber einjige, ber fic^ im ßiteratur*
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blatt äur „SBieiter 3citid)rift" (Dir. 12, 1838; üfli. feine ,,fäniintUd)cu

SBerfe", 1851,53, S3b. 3, (2.103 ff.) mit 5(nevtenmnig barüber au5=

brüdte. 3n einem S3riefe an S>arnl)agen üom G. 5(pri( 1838 fpracf)

©rfcnnann über feine (^ebid}te felbft bas Urteil mit ben SSorten:

„Tout comprendre c'est tout pardonner." @^ ift d)aratteriftifrf)

für if)n, bn§ er and) in bicjem feinem eigenen S5ud)e auf bie 58ei=

befialtung feiner perfönürf)cn, b. i. bcr ®oett)efd)en Drtliograp^ie,

befonber^ be^ t) ftatt i, ben eigenfinnigften SBert legte.

%vo^ biefe^ DJ^iBerfolge;? brängte ber Verleger Srocf^au^ (Srfer*

mann mel)rfac^ ju eigenen 5(rbciten, er forberte i^n befonberl ju

Beiträgen für feine „S3(ätter für Uterarifd)e Untert)altnng" unb bie

„Seip^iger 2(((gemeine ßfitnng" auf, ot^nc ba^ @ctermann jemals

etiDü!? S^iennen^merteg bafür geliefert t)ätte. 9iur für ba§ ,,(£on=

öerfation§=öej:iton ber ©egenlrart" gelang el Srorf^au!§, ©dcrmann

Muffafe eine Sfiaratteriftif ©oet^e^ ab^ugetüinnen. 2Im 8. @e^=
über öjoc't^c. tcmber 1837 tjatte er it)n baju aufgeforbert ; ®cfer=

mann ging aud) barauf ein, aber am 29. äliai 1838 bat er, ibn Don

ber ßieferung be§ 9Irtife(» ju entbinben, ba er fid) „bei näf)erer

2tnfi(^t ber Baä)z burd)au§ nid)t baju im ©taube füt)Ie". SrDcf=

f)au^ tüollte aber biefe Stbfage md)t auuet)men, unb uadibem ber

5IbUeferungötermin hi§> jum ©übe be§ Sat)re§ t)inau§gefd)oben tüar,

blieb benn aud) (gdermann feinem iöerfprec^en getreu. 5Im 8. gebruar

1839 fanbte er enblic^ hü§ feinegroegS umfangreid)e 9Jknuffript

ein. (S^ lüar feine ^i^iograpljie ßJoet^eg, fonbern eine allgemeine

Sßürbigung feiner ^erfon unb feinet <2d)affen^ unb ^ob befonber^

bie naturmiffenfd)afttid)en Sd)riften besS ©idöter^ f)eroor. ^er Bei-

trag ift im i8rodt)au§fd)en ,,(Ionöerfationg--2ei-i!on ber ©egenluart"

(1839, 93b. II, @. 463) unter bem ©tidiiport ©oet^e ju finben unb

üerleugnet tüeber im ©til nod^ in ber Senfroeife feinen 93erfaffer.

(£r öerbient e§, im „?InI)ang" (@. 709 ff.) lüiebergegeben §u inerben.

^ie „©ebic^te" finb haS' einjige SBerf (Sdermanm?, ba«? nad) ben

„®efpräd)en" noä) ju feinen Sebjeiten erfd^ienen ift. '^od) i)at fid^ au5

erfcrmontts fciucm 9bd)IaJ3 bie fteine 9tei^e feiner Schriften nod) um
mattiia^. eine t)ermet)rt. Sincn %ni biefe^ 9iad)taffe^, im befon=

bereu ßdermanuio 93riefiued)fel mit feiner iBraut, 3ot)anna ^Bertram,

mit ^peinrict) Stiegü^ unb anbern greunben, ift 1905 üon griebrid)

Xeloe^ unter bem 2;itel „SIu^ ®oetI)e§ öeben^freife. S. ^. ©der-

mann» 9?od)Io§" (I. Sanb) f)eran§gegcben ft)orben. '^iim öorauf

ging 1901 bie SSeroffentlic^nng cinee DJtanuffripte^, ba^ fid) in

©dermanu^ papieren gefunben l)at unb ben Jßerfuc^ einer brama
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tiirgiicfien 6inricf)tiing öom äiüciten Zdi be^ ,,5auft" bari'tellt:

„{jauft". „©oetfiey f^auft am §ofe be§ ^aijer^, in 3 3lften für
»corbettung. bie SSüf^ne etngerid)tet üon Q. ^. @cfermann." Sie

al^ erfter ^ei( einer Xrilogie gebacf)te ^Bearbeitung entftanb fc^on in

ben brei^iger ^af)ren, auc^ eine 2IuftüI)rung fanb nacE» ßrfennanng

2;obe in 2«eimar am 24. ^uni 1856 mit einmoliger 2Bieber{)oIung

ftatt. S;er Sßeri'ucf) ift literarijrf) o^ne jebe Sebcutung unb jeigt in

ben fäenarif(^en 33emerfungen eine ä^nüc^e beluftigenbe 9kct)a{)mung

be§ ©oet^eic^en 2Itter§fti(§, roie fie bereite oben djarafterifiert n)or=

ben ift. tiefer ^ublitation finb auc^ bie ?^ragmente über ben

gttjeiten Seil be§ „Jauft" entnommen, bie (@. 648 f.) bei (Srörtentng

beö geplanten bicrten ZtiU ber „©efpräd^e" mitgeteilt mürben.

S^er Diotttjenbigfeit, feine ©i'iftenj burc^ fcftrifrftellerifi^e 5[r=

beiten 5U beftreiten, tuar ©cfermann feit 1838 enthoben, inbem

SBibiiotöciar e^-* S^m Sibüotljefar ber ©ro^fierjogin mit bem Xitel

unb ^ofrot. ,^ofrot ernannt inurbe, unb auf biefem 9iuf)epoften

^at er ben 9teft feine§ 2eben§ öerbrac^t. Wlxt @oeti)e ttjar ber

geiftige S^fiaÜ feinel Seben^ erf^öpft; bie 2Benbung ber mo=
bemen Siteratur tonnte il^m faum ftarfe S^eilna^me abgeminnen;

er tierfolgte noc^ mit ^ntereffe bie (Sntmicfhing ber 9JMnner, beren

S^omen i^m in ben Ünterfialtungen mit ®oct§e guerft entgegen^

getreten toaren, 3. S8. ^mm ermannt, mit bem er forrefponbierte,

unb einige ber jüngeren St)ri!er erregten if)m ^i^tereffe. ^Durrf)

SSictor ^ugo war ba^ 35erftänbnil für greiügratf)§ ^oefien er=

leicbtert, unb bi» jum ^^re 1844, ju ber politifc^en SBanblung

tJreiUgrat^^ in feinem „©laubenöbefenntni^", ftanb er mit biefem

in SSerbinbung. gi'ei^igi-'atf) t)atte al§ ©attin ^ba SJielol, eine

%oiijttx be^ ^rofefforig ä)teto§, heimgeführt, in beffen Saufe S(fer=

mann öon 1825 bi» 1828 englifrfier 2el)rer gemefen mar, unb 1843

fi^mebten im 2{uftrage be^ ©roß^erjogs iöerfianblungen ju einer

^Berufung greiligratf)» nad^ Söeimar, beren gortfüfjrung ber ®irf)ter

nacf) SBottenbung be§ ,,®Iauben^befenntniffe^'" felbft abbrad^. S3ei

einem t)orübergeI)enben Stufenttialte ?}reiügrat^^ in SÖcimar 1840
lernten fid) bie beiben DJMnner aud^ pcrfönlid^ fcnnen unb fanben

tro^ ber SSerf(^iebenbeit bes? 5tltcrl ©efaüen aneinanber.

3Iuc^ ber ^lan, Gmanuelföeibelju berufen, bcfd)äftigte Sder*

monn, of)ne ha'B fic^ fofd^c Slbfid^ten beg ©rofe^erjogg oerroirfüd^t

I)ätten. 9Jiittelpun!t ber Siteratur ju fein, ^atte Söeimar aufge==

l^ört. 2)er reid^e perfönlii^e Serfe^r au§ ben Briten, ba ©oet^e

ttod^ tebte, Ijatte fic^ balb oerlaufen. S)a§ ©oetbe^.'pau'g mar ge=
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fc^Iofjen, 9)lcl)er ftarb fcf)on ein ^a\b(§ ^a\}x norf) beut 2)id^ter,

JRiemer 1845, unb tt)a§ fid) jonft um ben 9J^itteIpunft
crem omuttfl.

^^^^^^ geiammelt Ijotte, iuar längft §erftreut. ©o
luar el siemlid) einfam um ben frf)on Stlternben netrorben, unb

manrfimal jel)nte er fic^ an§ ber brüdenben ©tille ber Söeimarer

Steftben^ f)eraug. „'^it luerben in SBeimar mit jebem Xage geij'tig

ärmer", fd)rieb er am 3. SIprit 18-42 an $ßarnf)agen, „fo bafe

id) ein lüa^reg S^erlangen Iiabe mic^ einmal einige Qq'ü in S3erlin

autjutjalten um mid) an großen ^erjönlic^feiten mieber ju erquiden

unb ansufriidien." S^orübcrge^enb 50g er bann in feine ^annooerfi^e

§eimot ober roar aud^ feiner ßJefunbtjeit f)alber ju längeren ^aiit'

reifen nad) |)e(go(anb, ^ki uftt). ge^tnungen. ^oi^ fe^rte er

ftetg tt)ieber in feine 23of)nung na^ Söeimar jurüd, bereu Stille

burd^ ä'^^)^^''^ic^^ gefieberte Snfaffe" unterbrochen würbe. Sei feiner

|)eirat t)atte er fid) öon feiner ,,$ßoge{fuc^t" lo^gefagt, ta feine

grau i^n biefer 2eibenfd)aft megen öcrlad^te, aber nac^ if)rem Xobc

lebte biefe ^ugenblieb^aberei lieber auf. S)er ^auptin£)alt feinet

fpäteren Seben^ toar bie (5räic£)ung feinel einjigen ©ot)ne§ ^arl,

ber fid) ju einem tüd)tigen Tlakx aui^bilbete, unb bei bem er im

öottften ©inne be» 2Borte§ nac^ bem früt)en 2^obe feiner 3o|anna

SJJutterfteüe öertrat. Sine ettua» it)ef)mütige ©c^ilberung biefe^

feinet fpäteren Sebeng gibt er felbft in einem 93riefe an einen

^ugenbfreunb unb fpäteren ^trjt namen» Xvapp, ben er in

§annooer fennen gelernt ^atte, luo ©dermann juerft aU ©d^üler

Sftamberg^, bann ai§ ^an5(eifd)reiber unb jugleid^ ®i)mnafiaft öon

1815 bi^ 1821 weilte. 2)ie (£rf)altung aud) biefeg S3riefe5 ber-

bauten tüir bem ©ammeleifer S3arn^agen^ oon (Snfe, unb er

üerbient üoüftänbig mitgeteilt ju werben:

SBeimar b. 28. 2)ecbr. 1842.

SDiein geliebter Stopp!

@eit bem froren !Jage, mo ic^ Seinen legten geliebten 33rief empfing,

unb njcldjeS jet3t ein ganzes 3af|r ift, l^^be id) faum einen fvot)en unb ge=

funbcn Jag gc()abt; id) tuoUtc immer fdjreibcn, nüein mein Sßvief uioilto

immer ,^um Älagcücb incrben, unb t>a id) 2)id) nid)t betrüben njoKtc, fo ^abc

id) eö unterfoffcn. Ocl5t ift einige Jinbcrung in meinem ^nft^inb eingetreten

unb ba miß iii^ feinen ^Ingcnbticf länger jäumen, ba o^ne^in iaS in wenigen

jtagen eiutrctcnbe abermalige 9tcue Sabr mid) bringenb müt)nt.

iÜteine l'iebe jit Sir i)"t immer biefclbige geblieben. S"ö bebarf luo^I faum
biefer 9.kr)'td)criing. SniS fid) in jungen 3al)ren an einanber fd)lici5t l^ält

feft. Soufenbmal ^abe id) mid) jn Sir I)inübcrgcfci)nt. Oft bad)te ic^ mir

cö müfjte fri)ön fet)n unb ju meiner Serul)tgung bienen roenn id) mir bort

ober in Seiner 9Ml)e auf bem !^onbe ein 3i"""f!i' mietf)ete unb ein neucö
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SBcvf ooKenbctc unb ircnigften« olle 8. Jage einen froren Slbenb mit 2)ir

jubrdd^te. SJieUeid)! i)erfd)it)Qnbc bann oud) meine §qpD(^onbrie rooran ic^

in ^o^em ®rabe Icibe, 9hin ^otte fidj aud) feit länget als 30. Sodjen eine

2trt 2Jfagenframpf eingefteüt, bcr feinem iDJittef weidien wollte. S^icHcic^t

aber pttcft 3)u etwae baö mir gut tf)äte. — Sa« Übel fd)cint je^t naä)]u*

laffen, boc^ fürdite id) baß bie geringftc Srfältung eS .^urüctbringt. 2)er eine

SCrjt fagt c? iwüre ein Üt^eumatiSmuö in ber Sd)leim^aut beö ü}?ageng, ber

anbere fagt c6 luäre nerttög.

SSenn Sit mir atfo etwa? @utc8 ratf)cn fannft, fo fdireibe e§ mir.

@inc innige grcunbfd)aft wie ju ®ir ^at fid) fpäter nid^ mieber bifben

hjolfcn. 3d) füt)Ie mid) ^ier fortroäbrenb gonj fremb unb trie im (Sfif. Unb
befonbere feit @oett)Ci3 Sobe ijabc idi ^ier feinen eigentlidjen JBeruf unb fein

Sntereffe mcijx. Sic fürftlidjcn 'ipcrfoncn crweifcn mir jmar manche (^nabe,

ottein c8 bfeibt bod) immer eine ju große Äluft ais ba^ e8 mir genügen

fönnte.

2)iein einjiger Sroft ifl mein fteiner Sol^n ber je^t 8. Sa^r oft \\t, unb
ber in biefem Slugenbüd wo id| bicjs fdircibe, etwas auf ein Statteten jeid)net

baS \ä) Sir fenbcn fott.

©eftern Slbenb gebad|te ic^ Seiner bcfonbcrS lebhaft. Sd^ faS einige alte

Sriefe aus jener 3fit tton Lotte Ahrens, bie mid) ganj wicber in jene froren

mit einanber »erlebten SIbenbe jurüdoerfe^ten. Su weißt fie fang jur ®ui*
tarre fo f)übfd)e Sicberd)en. Sc^ borte t>a€ alle^^ im ©eifte wiebcr burc^ unb
glaubte ben 'ißunfi^ nod) jju fd)medcn, ben wir bamal« mit einanber tranfcn.

SS ge^t nun atfo mit unfercr gvcunbfdiaft auf bie golbcue ^odjjeit loS

unb wir wollen mx9 tapfer Ratten baji wir fte erreid}en.

2lbieu Su Sieber!

@« rechnet ganj befiimmt auf einen ba Ibigen iBrief oon Sir

Sein
(Sdfcrmann

3u ben jüttgeren (ScJ^riflftcIIertt, bie Srfermanit in ben testen

Sauren feinci Sebeni noc^ fennen lernten unb bie fid) freuten,

trenn bie jTeilna^me ber Sug^nb bie (Erinnerungen be§ Sllten an

öergangene ß^iten njieber auffrifd)te, gef)örte 3(boIf Sta^r, ber

mit feiner fpäteren ©attin gann^ Seiriatb 1851 in SSeimar tceilte,

unb i^m tjerbanfcn ttiir eine (J^arafteriftif Scfcrmannil in einem 1854
erfd^ienenen DJcfroIog, bie un§ ein überaul tebengöoüe^ Sitb be§

altgemorbenen S3erfaffer§ ber „®efprä(J)e" aufbemafirt f)at. „Stiä

iä) i!^n bor brei ^a^ren in SSeimar fennen lernte," erjä^It <Stat)r

(ögt. feine ,,Steinen Si^riften ^ur Sitteratur unb ßunft". 1. ^anb
1871), „machte er mir, tro^ einer geiniffen Stbjonberlicfifeit in feiner

öu§eren @rfd)einung, ben ©inbrucf eineg SJJenfrfien, ju bem man fid),

ungea^tet feiner 3urüd^altung, augenblidlid^ ^ingejogen fü^It, ttjeit

bicfe 3ui;üdf)altung nid)t au§ irgcnb metc^em ^od^mutt), fonbern

öiclmel^r au^ 58efd)eibenf)eit entfprang. Sin jiemlid^ ftarfer ^opf

ouf einer !aum mittelgroßen Sigur jeigte in ^rofil unb 2{ugenauf*
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frf)Iac^ cttua^ S-nIfcnnvtii]C!?, tt)ä()rcub ba§ ®cfirf)t, en face gcfc^cn,

große ®üte unb ^er5lid)ei 2öoI)Itr)oQen aU beii oorit»o(tcnb rf)araf=

teriftifd^cn 3(ii»brucf auflüieä. Seine unfic^ere 2(rt, fid) ^u 6eft)cgcn,

fein Iangl)erabl)angenbc!g brnune§, fdjon jtarf mit Silber t)crmi)d^teil

^aax, bie ftidc ßutrauIidiJcit feinet i8el)abeng, lüenn er einem i^m

tüert{)en SOK^nfdicn gcgenübcri'tanb, baä 3Ec(tfrembe, Slinblid)e feinet

ganjcn SScjeni^ t)aben mid) oft an bic licbcns^njürbige Sigui-' be^

®oIbfmitl)'i"d)en ^fonrcr^ öon 2Safefietb erinnert, mit bem er aud^

ben in großer 53eic^ränfung pfriebenen Sinn gemeinfam batte. 2Ran

mn^te il)n in feiner §än§Iid)feit fet)en, nm il)n ganj fennen ju lernen;

bcnn nad) au|en f)in nal)m er nid)t bie ^älfte feinet eigentlichen

2Befen§ mit. grüt) SBittJüer genjorbcn, f)atte er bie Pflege nnb (är=

jiefinng feinet einzigen @oI)ne§, einc§ bamat§ etföa füntjctjnjä^rigen

Knaben, ganj aßein gefeitet unb war feit bem ^obe bcr SKuttcr

ber iinjertrennlidje ©enoffe beffelben geblieben. SBie ©dermann

felbft früf) einen ^trieb gur S!JJaIerci gejeigt ^atte, bem bie $ßer=

bättniffe feine Entfaltung geftatteten, fo Ijatte fid^ ba§ Stalent auf

feinen Knaben oererbt. SDie D^eigung be» Sßateri?, fid^ mit ber

2;f)ieriüelt, namentlich mit ben S^ögcln, ju beschäftigen, üe§ htn Knaben

fi^ mit S^orliebe ber 9Jad)biIbung üon Xljieren jutuenben, unb ein

bcrütjmter ßünftler, ber Wlakv 9iiibo[f öef)mann, mit n)e((^em id^

einmal bie 2lrbeiten be§ jungen (Sdermann betrad^tete, erflärte, baß

biefelben öon ber feinftcn 9Zaturbeobad^tung unb üon einer nic^t

gen:)ö^nli(^en materifdEien 2)arfteIIung§gabe 3eugni& ablegten. ^Dem

@of)n ju Siebe I)atte nun aber aud) ber SSater bie ganjc SBo^nung

ju einer SIrt oon $8ogeUjau§ gemad^t. ©leidE) ba§ SBo^uäimmcr,

bai it)m 5um ©tubirjimmer unb bem @ot)ne al§ 5ltelier biente,

tt)ar an aüen genftcrn unb SBiinben mit ^aflli^eidien SSogelfäfigen

befe^t, unb üollenb^ in ber anftoBcnben Sd)Iafftube jirpte, 5tt)itfd)ertc,

fd^rie unb fräf)te @ro§ unb Stein, lüoljin man fat) unb ^örte. ®ie

genfter bciber Stuben ujaren faft ftet§ geöffnet, bamit bie SBöget

ber frifcEien Snft nid)t entbet)rten, gegen bereu ßug fid) ber bafür

überaug empfinblid)c alte |)err babur^ ju fd)ü|en fud)te, "ta^ er

ftetiö in boppelter Steibung, in ^atetot unb 9JJantet unb mit bem
^ut auf bem S'opfe, am Sd)reibtifd^e ober auf bem Sopf)a fa§.

3tt)ifd)cn ben |)eden ber fleineren iöögel tbronte ai§ gegcnnjörtigeg

^auptftüd ber gefieberten 93ienagcrie in einem geräumigen 9tunb=

torbc, mitten auf bem g-nfiboben be» Sdjlafjimmer^ , ein junger

fyalfe, ben (Sdermann au» einem ©i, tt)etd)eä it)m Knaben gebracht,

aufgewogen ^atte. @^ I)errfd)te nämtic| gtuifc^en i^m unb aüen
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Knaben ber Stabt unb ben umüegenben 5^orficf)aften ein fiöcEift leb*

^aftev, auf feine 2iebf)aberei besüglic^cr 35erfef)r, imb fein gunb

ber ^ugenb auf if)ren omit^otogifc^en ©jpebitionen blieb hcm all=

befannten ^Bogelfreunbe öorentlialten, ber obenein für febeä if)m ge*

brachte berartige (Sjemplar paffenbe Sefobnungen ert§eilte. Xamat^
galt eg, ben müf)fam aufgcjogcnen jungen galfen mit ibtn gemäßer

S^iafirung jn üerfetien, unb fo lüaren benn Grfermann'y 9[lh)rmibonen

unermüblid), ibm an DJiäufen unb SSiefeln, fteinen Sßögeln, SDkut=

n)ürfen unb bergteirfien bog 9JötI)ige berbeisubringen, tnobei es benn

nid^t fet)ten fonnte, baß bie burd) 9(nfammlung folc^er S?orrät^e

öerurfa(^ten ©erüifie ibn mit öau-^genoffen unb 9^a(i)bant in aHer=

^anb Soüifionen brarf)ten. 9iübrenb aber toar t§ ju fe^en, mit

Wetd^er Xreue er ben 35ogeI beobachtete, föie er if)m äße» jubereitete,

ttjol baju bienen !onnte, ibn ,ficf) fc^ön entmicfefn ju laffen',

iDÖ^renb Scfermann junior eifrig beftrebt tvar, ben %alUn in aßen

feinen (Snttüicftungsftufen , in ben öerfi^iebenartigften Stettungen,

(Stimmungen unb ^leußerungen feinet 9ZatureI§ ju jeicbnen unb ju

malen. @in SSort Sdermann'g, hai> er in S3e3ug auf ha§ öon it)m

n)a!^rE)aft järttic^ geüebte unb ftünblic^ genau beobad^tete Zijkt

öu^erte, ift mir no^ in (Erinnerung geblieben. ,2öir finb fo ge*

njobnt', fagte er einmal, ,unfere 3)knf(^cn=9J^üBftäbe an otte§ @r=

f^affene ^u legen, baB tüir eben fo ungered)t gegen bie 'Xbiere merben,

ai§ tüir e§ meift gegen einanber finb. $Rof)e» gleifcb ju effen, n)iber*

fte^t bem cultioirten 3[Renfcf)en; barum nennen wir nidf)t nur ben

uncultioirten Sübfee^^nfulaner, fonbern auc^ ben SöttJen, ben Seiger,

ben galfen btutbürftig, räuberifrf), graufam, unb legen i^nen biefe

unb anbere fc^ümme Gigenfc^aften bei, tüä^renb ^ier mein armer

'^alh gerabe fo gut mie bie Zanht bort nur feinen junger ftitten

roitt, unb ein eben fo unf(^ulbige§ 2()ier ift aU fie. S)aB biefc

ftd^ bon .hörnern näbrt, ftiibrenb er ha§ S^etfc^ anberer X^iere ber=

fpeif't, bafür finb beibe gleict) tpenig tierantraortU^.' — SSir tonnten

nid)t mübe werben, if)m ju^utiören, toenn er un§ bann bie ßigen=

t{)ümlirf) feiten ber Xbiere je narf) i|rer Ü^abrung au» einanber fe^te

unb un^ öon ben ^^i^^öibuen feiner Sammümg bie rt)unberli(^ften

Sbarafterjüge mittbeilte. ©iner feiner (^i^eunbc er^äbtte un», ba§

©cfermann im grü^Iing getröbnlic^ atten ben S^ögetn bie t^i^eibeit

gebe, bie er im Saufe beg SBinter^ gaftlic^ aufgenommen. Seine

2(nt)änglic^feit an ben Jalfen, feinen Siebling, trar aber fo groß,

ha^ eine roic^tige 9?eife, ju ber bereite bie Koffer gerüftet ftanben,

njteber aufgegeben würbe, weil i^m über bie 3iiöerläffig!eit ber

703



9lad)»)ort

^crfoii, trclrfie fic^ 3111* ^ftege bc§ ?5a(fcu anl)ci)d)ig gemadjt f)attc,

ßiucifct niit[ticgcn. Öefonberc gei'ttngc pflegte er babiird) 511 fcieni,

bafi er einige ieiner Jööget fliegen lieJ3, unb nmn crääl)(te nnl, ba^

er an bem legten ©eburtltnge ber öon itjiu fiod)Ocre()rten ®ro^=

tier^ogin brei ©ompfaffen in grcil)cit gefehlt i)a6e.

©0 (jatte fid) biefe reid)e nnb ticbeooüc Sinnpftan5en = 9(iatur

5U einer 2(rt öon ©onberting änfammcngcftaltet, feit mit ®oet^e

bie (Sonne feinef^ 2eben§ untergegangen \vax. Qu Iiterarifd)et

Slcittl)ei(ung I)atte er meljr unb met)r bie Suft öerloren, obfdjon i^m

ani feinen Erinnerungen nod) eine reid)e gütte öon jDentmiirbig=

feiten au» jenem großen Scbcn ju Gebote ftanb, in beffen ^Ibeub-

gtut^en er fic^ gefonnt battc. @o öicl id) löei^, \)at er feit bem

britten 93anbe feiner ,9Jiittt)eiIungcn', bie in mcfirere frembe

©prad^cn überfe^t inorben finb, nidjti? mel)r gefd^rieben. ?^ür aüe,

bie if)n ge!annt, tüirb e^ eine füfjibare Sude fein, beim S8efud)e ber

geheiligten ©tätte unfcrer großen ©ciftc^entföidhtng feiner freunb-

liefen ©eftatt nic^t mcl^r gu begegnen. SIber feiner, ber bort

®oet()e'^ ©puren auffuc^t, mirb öcrgcffen, and) ba^ befdieibene ®rab

he§ treueften aller öere^rcnbcn Wiener be§ @eniu)? aufäufuc^en unb

mit einem Have, pia anima! §u feguen."

®ie 3tnorbnung biefer ^Tu^gabe üertangt nod) ein furjeS @d)fu§'

h)ort. ©ie ift infofern ungciüüf)nlid) , aU fie auf jebe Strt öon

jKcgiftcr, ftott Stumerfungeu öer^ic^tet unb bennod) ben ^nfjatt foId)er

9inmcr!un9cn. 5(nmerfungen öoüftänbig luiebergibt. SKag barau§ für

bie allgemeine Setrad^tung ber „(5)eförnd)e" öon 2Sid)tigfeit mar, ift

im 3ufflnimen^ang be§ Ücad^morteä bc{)anbett. %t^t unb 9Zad)mort

n^erben burd) ba^ 9tegifter onfg engftc öerbunbcn, fo ha^ bie ent=

fprei^enben ©teilen unter bem gkidjcn ©d)Iogmort bequem ju finben

finb. 5(ber aud) aüe ©injettjciten, ^erfonalnotijen, furje bio^

grapljifc^e Erläuterungen, Berichtigungen öon Xatfac^en unb öon 2(n^

gaben (Sdermannä ufm. mürben in ha§ 9tegifter öcilüiefeu. SDer

SBenul^er biefer ^lusgabe (äuft batjer nid)t mel)r @)efaf)r, etma beim

Slamcn ?5i-*ie'5i''i'i) greller eine 5(nmerfung 5U finben, bie itim öer-

rät, ha'^ eg fic^ um ben befanntcn 9.1ta(er bicfe§ 9Jameng t)aube(t,

unb im 9?egifter noc^mat§ ben !Ceriöei» auf biefe S^otij. 2ttle§,

\üa§ unflar im Sejte ift ober irgenbcinen 5hiffd)tu§, eine Erläuterung

tierlangt, ift unter bem .^anptftid)tüort im 9icgifter nad^jufeljen. 3ft

3. 33. öon bem 33efuc^c eine» „beutfdjen Sid)ter!a" (©. 212) bie
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9?ebe, fo finbct i'id) unter biefem gtirf^raort ju ber entfprcdfienben

(Seiten5af)[ bie nötige 2luff(äntng, baß Si>i(I)eIm 9)iüner bamit ge^

meint fei, unb unter „2Bi(t)etm DJiütter" ift im 9iegifter bie gleiche

2tu§hinft gegeben. 3[tle ^(bfürjungen finb ebenfalls im 9legifter

genau in ber ^oxm p ju^en, in ber fie fic^ im ^^ejt üorfinben.

%nä) finb djara!terii'tiid)e ©teilen im jRegifter zitiert, fo ba^, um
beftimmte anffaüenbe ober befannte SiuBerungen ju finben, nid}t

mef)r bie ganjc 5Hei^e oon (Seitenjatifen nad)5ufd)(agen ift. (Sbenfo

finb and) 53üd)cvtitet unb ii^nUd^e 2Ingaben, bie entlueber fehlen

ober fa(fd) unb ungenau im Xejrte tjorfommen, im ^Rcgifter ergänjt

unb bcrid)tigt. Sretcu bie Xitet fon SBevfcn ber ®id)tung, 9Jtufi! nfm.

felbftiinbig auf, ebenfo Zitate o[)ne f (are Eingabe i^rer ^erfunft, fo finb

biefe and) alle felbftänbig in ha§ 3tegifter eingefteUt, mit bcm |)in=

\vti§ auf i^re S^erfaffer. 2Bo cä fid) um populäre SBcrfe ber ^(af=

füer felbft f)anbelt, fonnte baoou natürüdi abgefe^en merben. Söie

(Sdermauu felbft am 16. Cftober 1836 an Srodljous fcf)rieb, bringt

iiai 9legifter ben Steic^tum biefe» 5ßud)eg erft rcd}t jur ©ettung,

unb ht§i)a[b ift auf feine genaue unb oietfcitige 5(uefüljrung be=

fonberer 23ert getcgt. (5^ erftrcdt fic^ nic^t nur auf ^erfoneu= unb

Ortsnamen, fonbern ift öoütommen ein @ ad) reg ift er, ha§ and)

beftimmte d^arafteriftifdie Stusbrüde, mie etma ha§ tton föoet^e tier=

urteilte SSort „^ompofition", fammclt unb tQs\)alb für ben @oett)e=

fdjen 2öortfc^a|, fo mie it)n fic^ (Sdermann angeeignet f)atte, eine

^anh^abz bietet. Someit e§ mögtid) mar, mürbe ber SBortlaut

ht§ 9tegifter0, haB (Jdermann felbft ber ^meiten Sluftage feinet

33uc^e§ t)injufügte, beibetjatten. Sie öietfcitigen unb ^uoertäffigen

Stnmerfungen oon ®ün^er jur fec^ften Stufläge finb für bie 58e=

arbeitung beä D^egifterä mannigfad) benu^t, aud) l)ier unb ba be=

rid^tigt morben. SSermieben mürbe aber haä QniammmtxaQcn an-

berer 2tu§erungcn @oett)eg, bie ai§ ^arallelftellen ju ben einzelnen

®efpräd)en gemiB bead)tengmert finb, aber öon fo reidier güüe fein

müßten, ba^ fie über ben 9iat)men oon ©rläuterungen be§ %t^tt§

toeit tiinauiSgeben mürben.

©dermanng „®efpräd)e mit &oit^t" huxd) bitblid)e Tarftellung

§u illuftrieren, ift feine§mcg§ nur eine ?5rage ber 33u(^auiäftattung,

fonbern ber 2;ejt ber „@efpräd)e" forbert eine (Srgän=
* jung burd^ bilblidien 8d)mud gerabeju t)erau§. SOie^r

aU in irgenbeinem ä^nlic^en Sßerf über ®oett)e finb bie (Segen=

ftänbe ber @efpräd)e bilblid)er 2trt. 3(IIentt)aIben merben ßnuft*

toerfe, ©emälbe, plaftif(^e Slrbeiten ufm. ermähnt unb au!5fül)rlid)
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9iachwovi

unb @rgän,5ungcn. ißon feinen eigenen 3picf)"ungen ipric^t ®oet!E)e

nur im allgemeinen; außer bem SSappen 3clter» fonnte belljolb

eine beliebige geroäljit njerben, bie nebenbei be^ bargefteüten @egen=

ftanbe» mcgen tion ^ntereffc fein bürfte. ^sni Übrigen ftc^t alle^s,

\vav an Sunfhuerfen bilblic^ luiebcrgcgebcn luurbe, in engftcr 53c=

^icljung §um 2ejt ber ,,@efpräcf)e".

ta§®otti)t' 2)arüber §inaus erfd)ien e§ notiucnbig, ben Scf)aup(a^

l»au§. ber ß)cfpräc^e bem Sefer üor 3(ugen ju füEiren. Sie

fanben mit mcnigen 3(n^na(imen im @oetf)efc§en ipaufc felbft ftatt,

unb eine flare ^^^orftcünng feine>3 ^nncrn ift ju einem Ieic^=

tcren 5<icrftänbnis cbenfo nottüenbig, ttjie eine genaue Crientierung

in ber Sage unb Sejeicfinung ber ßin^^^^i^- 3ii biefem Qmcd
ttjurbe ber ©ninbriß jum crften Stocf be^S @oet^e=^aufe» beigegeben;

er geigt bie Stiinme, bie oon ©oetf)c beraof)nt mürben, mafirenb

ber jmeite Stocf feiner gamilie unb feinen ^aux^frennben 5uge=

roiefen mar. Gin bcfonber» g(ücflicf}cr Umftanb mar e^^, baß erft

neuerbingo burrf) bie fe^ige SBcrroaltung be^ Gjoet^c = 9iationat=

mufeum^ bie 3^n^"t£^ "^cr ©octl^efc^cn 2l^oI)nung nac^ 9}iögUrf)feit

mieber ha§ Sluc^feben erbalten f)aben, hav fie, fomeit Sc^ilberungen

barüber oorüegen, in ©oetbe;^ ict3ten S^ifl^-'e" Se^gte"- ^tcfe neuen

2Infici)ten ber 3™incr, bie bemnacf) ber ß^it GrfermannS am näd)=

ften fommen, bringt unicre SUi-^gabe gnm erftenmal. Grit feit

bem Sommer 1908 finb im ß3octbc^i>aufe auc^ bie 3i'i""<^i-* "^cr

Sefic^tigung 5ugängU(^, bie einft Gbriftiane bemof)nt ^at, unb au(^

biefe S^äume finb in bem ©mubriß jum erften Mak entfpredjenb

bcseicfmet. Um haS^ Stußere be» @oetbe=§aufe? unb beä ®Detf)C=

fd)cn @artenf)aufe§ jeitgemiiß miebci'jngcbcn, boten gmei im ®oetf)c=

9Zationa(mufcnm befinbüdie nod) unöeröffentüd)tc Criginafaquarctle

be§ Serüncr 9Dta(cr^ £. 3^öfel eine mittfommene ©efcgenijeit, unb

ebenfo mertooü unb in ben Stammen biefeä 33ud)eg paffenb erfc^ien

eine bij^er unbetannte Sdiuareüffisje oon oon ©ermar au§ bem

Sa^re 1832, bie @octf)e§ Sterbegimmcr unmittelbar nac^ bem
2;obe bc§ 5)id)ter§ naturgetreu in feiner erfd^üttemben ©infac^^cit

barftettt.

Sn bem g(ctd)cn engen 5Rat}men be^ 6)oetbefd)en ^aufe§ ^ätt

fid^ auc^ bie Seigabe Oon ^orträty, bie auf ©oetbe^- engfte ^äuS-

lid^feit, feine gamiüe unb feine ©auiSfreunbc befd^ränft mürbe.

2^a» Sticterfc^e ©oetbc^^orträt mürbe unter ben ^al)U

reidien 53ilbern bc§ ^iditer^ aiiv bem ©runbe gemiiblt,

tocil e» ha§ einzige ift, ba^ gemiffermaBen im Saufe ber ©efpräc^e
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Stnl^ang.

®er im „^JJac^roort" (@. 698) crluä^nte 33eitrag (Scfcrmann§

5U S3rocff)nii§' „©onöerfation§=2cj:ifon ber Ö^egcntuart" (4 S3änbe,

1838—1841), fein Sluffa^ über ©oet^c, ^at fotgenben SBortlaut:

©oet^e, geboren ju gvanffuvt am 'Slam am 28. Slug. 1749, geftorbcn

ju Seimar am 22. 9}Lävj 1832, ijat l'ein ©afcin mit fo üerfc^icbenartigeu unfc

fo gfänsenben Jdaten geid)müdt unb feinen ^^'^S^nofKn mit bem ?icf)te einer

fof(^en ^cr|i3nlicf)feit üorange(euc^tet, irie tt)o( fein 5(nbever. S5on ber D^iatur

mit ben ^crrlid)fteu ®atien aus^geftattet, fanb bei i^m .^jmii'cfien ?eib unb @ee(e

ein feltene« ®Ieid)geroicf)t [tatt, fobaß e8 feinem mädjtigen ©eifte in einem

gleic^ernicifc fräftig geiunben Äörper ju meinen bequem unb bc(}aglid) tnar.

©eine @inne frifd) unb fd)arf unb nad) aüen leiten bin bie Seit aufjufaffen

begierig, lagen in feiner Seele, geu)iffcrmaj3cn im fieime fdjlummcrnb, mannic^*

faltige unoffcnbarte Äunft« unb ^Jaturgefet^e, unb fein öormattenber S^rieb unb
eigentüd^eS ?eben beftaub barin, foId}e SHjnungen göttüdjer @el)eimniffe burc^

fortgefe^te 93etrac^tung einzelner Srfdjeinungen in fid) jum tageSfjetlen S3ettiußt*

fein ju tueden. SSa« öintmet unb (Srbe in fic^ Regten, eS mar für if)n nic^t«

gu groß unb nid)t6 ju gering, baf? er t[)m nid)t nad}geftrebt f)ätte. 3a e8

gab für itjn eigcnt(id) nichts ©eringe?, inbem SaSjenige, was anbern 2}?enfd)ett

unbebeutcnb erfd}eint, bei t^m burd] bie i^erfnüpfung mit einem ^öf)ern ©efe^e

geheiligt rourbe. 2)a8 ?id)t unb bie garbe, bie 3I>oIfe tu ifjrcr iBilbnng unb
Umbitbung, baS ftarre gelt^geftcin ber ©ebirge, baö (Erbreid) ber 2:{)äler unb

f5fäd)en, baö .pcer ber '!]3flan',cn, bie e§ befleiben unb fd)mürfen, bie ®e)d)(cd)ter

ber 2;{)iere oom i'ömen f)erab biö ,^ur feibcfpinncnbcn 9iaupe, unb cnblid) ber

9)?enfd) mit feiner Äunft, feinen itjaten unb l'eibenfd)afteu, unb biefe§ 2([(e8

bis ouf 3af)rtaufenbe rücfirärtS: ein fold^eö Huiiun-fum mar lebcn^stängtidjcr

©egenftanb feine« gorfdjene, fctne§ Siffenö unb feiner S^arftetlung. Sabci

lag in fetner Scefe ein eblei^ Sotten unb bie grof^e 9iebnd)tcit feiner 9latur,

ber bie Sal)rf)eit ais fotdje baS .'i>öd)fte unb ber ailc9 @d]ielcnbe unb irbifdier

3wede tnegen ©cfagte ein ©reuet mar. Senn nun bei fo(d)en (Sigfnfd)aften

feinem fd)öpfertfd) btlbcnben ©eifte bie feltcne &ahc nevticfien mar, baf5 aÜiS

öon i^m ^erü()rte, ol)ne an Sal)r[)eit ein',ubüBcn, mit bem i>aud)e ber (2d)ön=

^cit belebt ju Sage fam, fo erfd)eint eö fnftr «fö ^ätte bie 5iatur iljn red)t

eigentlid) ba:,u erfc[)en, feiner 9]ntion ein äUufter ju fein. ®ieicg ift er benu

aud) im großen Umfange gemorben, mobci iljm eine gennffe 9iaft(ofigfett feincö
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nbang

^iatiivctlö gu ftattcn fam , öcnuögc nic(rf)cv cv iiirf)t gern guicimaf bcnfctbcu

Sßcg ging, inchiicljv fid) iniiiicr tincbcr neue iöaljucn bind), uinl)veub anberc

glcidjfaUe gvojsc 2:alente oft Ieben^(äng(td) in einer unb bcrfe(bcn 9Jic^tung

knarrten.

Um wuödjft «on i[)m ais 3)id)tcr jit rebcii, fo I)nt er in aßen ö^attungen

ber ''l^ocj'ic, lunn iiücbc bif? 5iun cpifdjcn (^H^bidjt, ä)ici[tcviocrfe {)erüorgcbrnd)t,

itnb jluor bcvgc[ta(t, bnfi er barin alk feine bcntfdjen ä^orgänger nberti'offen

unb bof? bie iHnjiig(id)ften feiner ä'iit= nnb 9ind)ftvcbenbcu iljn bitS je^jt nidjt

crreid)t t)aben. ®n^ äußere l'eben in ber bunteften i'Juinnidjfnftigfcit ab*

fpiegeiub, reine Ä(ar^eit ber ^luffoffitng , ofjne irgenb eine inbiüibueUe 3?ei=

mifdjung falfdjcr Slrt, geiftige §iJl)e, CHofjfjeit ber 2lnfid)t, Siefe beö ©eniüt^e,

unb überall ein 3nncre^, bae nid)t allein Doüfomnien nienfdjtid) gefunb au?

ber $anb @otte§ I)eriiorgcgangen, fonbcrn fid) and) ein tangee l'ebcn l)inburd)

an bem (Sbelftcn unb ibeftcn einer grof^cn 5yergangen()eit bilbenb gcfteigert

I)atte, nnb ju bicfem SUIen in S?cl)anblung ber ©cgcnftäube bie l)öd)fte Äunft,

unb eine gorm immer »erfd)ieben, immer bem (^V-gcnftanbe gemäfi unb immer
öotlenbet, bieS finb bie (äigenfd)aften, nicld)e Ö'i.'S S)id)tungcn diorattcrifiren

unb moburd) er nod) lange ein grofjeö 2>orbilb unb , bei ber 2)auer feiner

SBirfungen , bem S)eutfd)en mic bem ';!Uu^(änber nod) lange ein Sfonn ber

(Scgenmart fein mirb. 33t)ron geftef)t, ia^ &. auf i[)n ben frud)tbarften (Sin*

fluj] gef)abt; unb Salter ©cott änfiert unüerf)oIen, haf'^ ber §inblitf auf i^
feine erften titerarifdjeu (Sdjritte geleitet {)abc. @d)iüer oerbanft i()m jum
grofieu 2;f)cil bie 9ieife feiner fpätern Sertc; 2;ied, lU)(anb, 9tüdert, ^^[aten,

SI)amiffo unb anbere unfcrcr bcbeutcnbftcn 2;a(ente {)abcn xijm nad)gcftrebt

unb fid), mie 9iüdert fagt, in feiner i>crel)riing I)crangebilbet. 3)ic beften

Äöpfe mcrben nid)t auf[)ören oon il)m s" lernen ; lucr il)n iion ftd) meift, mirb

^inter 2)em jurüd bleiben, maß er fouft l)ättc erreid)cn tonnen.

Söeun nun @. fo(d)ergefta(t als großer 3)id)tcr fid) in ber beutfd)en Station

eine btcibenbe i'ßirfuug geftdjcrt l)at, fo ()at er e§ nid)t mcniger a(§ grofjer

9iaturforf d)er; bod) mit bem Uuterfdjiebe, baf;, mcnu il)m alß S)id)ter fc^on

bei feinem erften Sluftrcten eine entl)ufiafti)d)e !i>erct)rung s" S^eil marb, er

als yfaturforfd)er anfänglich mit uöUiger l)ii'^ad)tung ju fämpfeu l)atte, unb
i^m nur erft fpät unb erft in ber neuefteu ^cit eine allgemeinere 2lnertennung

gu 2'l)eit gemorben ift. 9Jamcntlid) marcn it)m bei bcn fogennnntcn l'iännern

öon %ad) bie (gigenfd)aftcn Ijiubcnid), uioriu bei il)m feine eigentlid)e Slugenb

unb ©röjie beftanb. 2)aß er fid) bem ''^U)änomcn mit einfad) gcfunbcn ©innen
gegenüberftellte unb nid)t mit fünftlid) üermidcltcn 3nftrumenten, baß er ba^

Object, mit grofjer ©clbftcntäußernng, in feiner 3ieinl)eit ju erfaffen fud)te unb
nid)t burd) bie bequeme Ü3rille fubjecüüer SJieiuungen unb ^efangenl)eiten, baß

er anfd)aute unb uid)t red)nete, baß il)m bie (5injelnl)cit nid)t aKs fold)e genügte,

fonbern nur infofern fie mit einem altgemeinen Urgefelje 5ufammenl)iug, unb

cnbliri), hi\]] er überall fäl)ig mar, ben (^''ebauten burd)greifenbcr l)öl)erer @e=

fc^je jU benfen, bici^ marcn (Sigenid)aften, bie jumr ben 3?efil?er groß nmd)ten,

bie man aber auf ber anbern ©citc um fo mibernnlliger empfanb, je meniger

fie in bem ÖUlbenmefeu gelel)rter Gorporationeu berfömmlid) umren. ?^-ragen

mir nun nad) feineu Jl)atcn auf biefcm il)m üou ber 'Jiatur, mie eS fd^cint,

öorüugi^uieife angemicfeneu ^^-clbe, fo finb cS inn-jüglid) ',mei große Siffcn*

'fd)aften, atö beren eigcntlid)er ©diöpfer er anjufebcn ift, nämlid) bie garben»
iel)rc nnb 9Jiorpl)ologie, mäl)renb er in feinen mineralogi!d)eu unb geo--

logifdjen 33eftvebungen meniger probuctiu mar unb fein fonnte unb me^r al?
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iDtitarBeiter unb großer Opponent gegen ^errfcfienbe Srvtfjümer -,u beh'adjten

tft. @.'8 tyarbeu(cl)re, i^rem ganjen Umfange nad) in einem polemiic^en, einem
biba!ti|d)en unb einem f)iftoriid)en Zijc'xk beftc^cnb, berut)t auf bem reinen

^Begriffe com Jrübcn, inbem n)ir burd) iijw juv 2Inid)anung begi Urpf)änomen«
gelangen unb burd) eine norfidjtigc Gntundefung beffelbcn uns über bie farbigen

Sinbrüde ber ganjen fid)tbaren 2Sett aufgeflärt finben. Xa§ ©rofjc unb
iBic^tige an i^r aber ift, baf^ 0. bie garbencrfd)einungen atlfeitig unb nidjt bto8

l'ubjectiü auffaßte. Sr betrad)tet bemgemäf? bie garben als pf)t)fio(ogi|d)e, p^i)fifc^e

unb d)cmifd)e. £ie erften finb ganj fubjcctiD, bie jroeiten gcmifc^t, bie britten

objectio. ®ie erften, bie man bi^ijtx qI§ patl)o(ogifd)e 'il3t)änomene anfa^, berufen

auf bcn oitalen Functionen ber 9tetina, in roeldien fid) nur bie ereige SebcnS=

formel— ®l)ftofc unb ©iaftote— ftiieber[)oIt; fie fmb in ber Sridieiming f[üd)tig.

Sie ^weiten entftcljen gröjjtentljcilS burd) trübe 3)tittel, finb Dorübergc^cnb unb
gerfaüen in üerfd)iebene 9iubrifen, wcldje Don ber @ubjectiüität ber erften jur Cb«
jectiuität ber britten bie Stufen bitben. 2)ie britten ^aftcn an (Stoffen unb finb

permanent. 33ei bcn erften lernen mir bie frud)tbare Sntbecfung ber gcfoberten

garben fenncn, bie fid) gegenfeitig im 3hige bebiugen unb l)erDoiTufen, als (^elb

unb iBioIet, Crange unb ^lau, @rün unb '4>urpur. öicrin ift enbtid) ein ©runb»
gefe^ für (^arben[)armonie gegeben, unb fo luirft bie 3:^eorie Pon i[)rcm ÖMpfel

ouf bie ^rajiS jurüd; luie benn and) Sünftfcr unb Jedjnifcr ba§ Unfrud)tbare

ber alten i'e()rc längft fünften unb ias Sebenbige unb |yörberlid)e ber neuen

2ti)n juerft freubig ergriffen. „Sie 9)Jetf)obc", fagt geud)tereleben in feiner

trefflichen 3(bt)anb(ung über @.'ä naturrciffcnfd)aftHd)e 2tnfid)ten, „tt)ie in bem
poIemifd)en 2:t)ei(e oon ©.'§ garben(et)re ber alte Sd)utt aufgeräumt wirb, unb
im bibaftiid)en ber Ökunb be5eid)net, bie «Steine geprüft, be£)aucn unb ge*

fd)id)tet roerbcn, mürbe allein fd)on, al6 ein eroigcS iDhifter miffenfd)aftlid)en

SBerfa^renS, ben Xant ber Unfterblid)fcit üerbiencn." )}ad)t geringeres l'ob

gebührt bem ^iftoriidjen Sbeile. ®.'§ lDforpl)ologie ober feine ?e^re Dom Ur*

t^puS ber ''i^flanjen^ unb 3:liiermelt, unb mie fic^' biefer in unenblid)en 3nbi*

Dtbualitäten monifeftirt unb in auffteigenber l'inie oermanbclt unb oerebclt,

ift gleid)falts fo bebeutenb, bafj man Don it)r in ber 3A>iffenfd)aft eine neue

@pod)e batirt unb bafj anerfannte ©ele^rte Don il)r fagen, ha^, el)e biefc 3bee

Don ber l"'ictamorpl)ofe auSgefprod)en morben, eS im l)ül)ern Sinne feine 9Jatur»

h)iffenfd)aft gegeben {)abc. Sie beutfdie 3Siffcnfd)aft ift jct3t oon biefer 3bee

burd)brungen unb bie g-ran',ofcn ergreifen fie als etmaS 3"tgcmäücS, bem fie

fic^ entgegengebilbet l)attcn unb beffen fie iet=;t als einer naturgemäfjcn 9ieife

beburften. ©.'S @runbanfid)ten fobann als ?Jtiueralog unb ©eolog anlangenb,

fo ift es begrciflid), ta\i einem ©etfte, mie bem feinigen, ber fid) lebenslang^

üi) gemö^nt ^atte, bie Statur in il)rem leifen ftdtigcn SBerben ju betvad)ten,

aües ©cmaltfame unb 9icDolutionaire miberftreben muffte. ^^el)ren, mie 5. S.
bie neuefte, Don gcmaltfamen, baS Unterfte .^u oberft fefjrenben ^Jerücrbebungcn

ber ©ebirgc, nrnrcn feiner innern 'DJatur ^umiber, unb er tonnte nid)t umt)in,

fid) in '•^^roia unb S>erfen burd) l)efrige Cppofition bagegen V'uft ',u mad)en,

ja fogar nod) am Snbe feines Gebens im jmeiten 2i)eile beS „?vaui"t" jene

§ebungStl)corie Dielrad) 5U perfifliren. Sa übrigens bie iltineralogie unb ©eo»
logie feine eigcntlid)e Stjnt^efe ?,uläRt, ©.'S Dormaltenbe 9?id)tung aber in bem
5Beftreben nad) Sntberfung burd)greifenber St)ntl)efen bcftanb, fo maren bie

genannten 3i'iffenfd)aften nid)t ©.'S cigentlid)eS gelb, menigi'tenS nid)t ber 5lrt,

um barin @pod)e mad)enbe bleibenbe Vetren auf^ufteüen. 3)on feinen iöe^

mü^ungcn in ber ä)feteorologie märe faft Saffelbe ju fagen. Ser ©cgcnftanb
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btefer 2Bificnid)üftcn ift jmar ettnaö ScbcnbigeS, im ftctcu Serben SBcgviffenee:

bev unbcEaimten iliitiinitungen babci [inb jebod) 511 uiele , a(8 bau i{)m bie

Gntbecfung einer burd)greifenben ^i)nti)eic niög(id) gercorben »uärc. 3n bev

SJebingung, inonad) Mi' iöaronicter fteigt nnb fällt, fanb er jwar ta^ Ur})^ä=

nomen eineJi irbijdjen §crQn5icl)enö unti (Snt(a)TeniS, welrijee er bie SafferbC'

jaljung nnb ©afferuerneinung nannte, allein bamit luar ta§ j)iötl)iel ber SBettet'

bilDnng nid)t ani^gcjprod)en, nnb M er biefeö '^^i^oblcm auf rein tellurifc^em

3Bege löfen JuoUtc nnb er babei alle [ibcriidicn (Sininirfungen
,

ja fogar bie

augenfällige Sinnnrt'ung be« 9)ionbc8 entfd^ieben ablcl)nte, fo rcid)te er nidjt

auv^ iinb feine ol)ntl)efe blieb mangelt)aft. S^^ennod) finb feine metcorologifdjen

S3eiträge l)öd)ft fdjä^bar; fie ftnb alö ber folibe (Srunb eine? ©ebäubeS gu

betrad)ten, uicld)e6 üöllig au^jubaucn einer fenntnif3reid)ern golgejeit fid)er gc=

lingen mirb. (fragen mx nun fdiliefjlid) , nmö @. üor ben nieiften 9Jatuv»

forid}ern älterer unb neuerer 3"f au<<,:;eid)net
, fo fönnen mx mit gcudjterö«

leben antworten: stueierlei: bie Öeobad)tung unb bie 3bcc. (So ^ot feit ben

@ried)en 9iiemanb gu erfahren gcnnifjt mie CVi.; ja baS Srfaljren ift i^m rcc^t

eigentlid) jur ^unft geworben, fobaß bie Unfdjulb, Steinzeit, Älarl)cit, Sd)ärfe

unb Unmutelbaifeit feiner 33cobad)tungeu in ber ®efd)ic^te ber 9Jaturmiffen=

fd)aften nidjt i^reS @leid)en bat. Sobann bie 3bce anlangenb, fo Ieucf)tet

unö il)r l)immlifd)cr @traf)l nirgenb ungetrübter unb glänjcnber entgegen als

bei (S. aSenn SlriftotclcS, ber :,u il)r ^i'nauf=, unb '^^laton, ber oon i^r l)erab=

lehrte, ta^ ©i^mbol juicier «Seiten ber :;Dien)d)cnbilbung barftellen, fo uerc^reu

mir in @. bie ganjc. Senn er gcfd)aut unb gebac^t, unterfdjicbcn unb uer*

glid)cn, ba marb eine Seit üor feinem @eifte lid)t, unb befdieiben nannte er taS

ein 'ülperg.u, ma§ ^]3l)ilciopl)cn ein Spftem genannt l)ätten. Seine Serie, auf ber

emigcn ixifiö ber dlatnv gebaut, merbcn ben Sturm ber Reiten glänjenb befielen.

Öabcu mir nun @. ais ®id)ter unb 'D^aturforfdjer ein großeö iBerbienft

jugcftaubcn, fo haben mir feine 9iid)tung auf bie bilbeube Äunft nic^t meniger

ju fdjäljen. Sie mar it)m eine ©eliebte, ju ber er fidj fc^on al:? ftnabc ^in=

gejogen füljlte unb gegen metd)e feine inbrünftige 3>erel)rung am (Snbe feiner

Sage nid)t lauer gemorbcn. 3» if)vcn älfeiftermerfen fanb er at§ Süngling

für feine poetifd}en S3e)"tvebungen ein leitenbcö ÜBorbilb unb er abftro^irte üon

ben Sd)öpfungen biefcr @d)mefterfunft geeignete 9iegeln für feine eigene. 3ln*

regenb unb feine ^^l)antafie anfriid)enb unb unterftü^^enb ftanb fie fpöter bem

männlid) fd}affenben 2)id)ter jur Seite, unb fo mar unb blieb fie if)m möljrenb

eine? langen l'cben^ eine treue ©efä^rtin. l'änger al§ ein l)albeö Ont)rl)unbcrt

^at er fid} bcmü{)t, oon il)r ju lernen, unb mieberum länger aU ein l)albei8

3at)rl)uubert l)at er nid)t unterlaffeu, baiS Saljrgenommene unb ©etcrnte münb=

lid) unb fd)riftlidi mitjutljeilcn unb fo ber .Üunft ,:;müd5ugeben, ma^? er üou

il)r empfangen. Gr bat fie Icbcn^Iänglid) ju förbcrn gefud)t, mo unb mie er

nur fonnte. 2^a er jebod) Ökfdimact unb CSinfid)t an ben l)öd)ften l).1fcifter*

mcrfen älterer unb neuerer Mun1"tcpod)cn Ijerangcbilbct, gereinigt unb befeftigt

^atte, fo ftanb er in feinem Urt()etle unb feinen 'Jlnfobcrungen gemiffermafeeu

über feiner ^dt, unb tnmicfern biefe in falfdicn 3iid)tungen begriffen mar,j

fonnte er fie freilid) nid}t loben. S^od) mar er in feiner _V'iebe beS 2)htfter*

l)aiten nid)t eng unb au^3f(^lief3enb, moburd) er an ben Sag legte, bajj crl

feiner bcfonbern 3eit, feiner befonbern Sd)ule unb feinem bcfonbern ®enre

au§id)lief3enb bulbigte. Seine ^interlaffcncn , non .Kennern fc^r gcfd)äl5ten

Sammlungen beftätigen baö ©efagtc in nod) meiterm Umfange; fie laffen

nirgenb eine befonbere iBorlicbe für irgenb eine (Spod}e, für irgenb eine Diatiouj
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s21nl)ang

unb für trgcnb eint bcfonbere Äunftgattang b liefen. 2In ©egenftünben ber

antifen Äiinft finbcn ficf) barin: ihoujcn, gefd^nittene Steine unb Stbbriicfe

Don hemmen in gvoßev ^cilil; fobann au? ber neucvn ^ext eine iel)r f(^öne

©amnthing oon SJtebaißen bcö 15., 16. unb 17. 3a^vf)., eine nidjt unbebeutenbe

Ü)?ajoIica'@amnilung unb üor allen reid)gefüßte äliappen mit §anbjeidinungcn,

Äupferftidicn , Üiabivungen, §ol;fd)nitten unb Slairob'curS ber tierfdjicbcnften

2)ieifter unb (Sd}Ulen. 0. wax fein eigentlid)er «Sammfer im atigemeinen

©inne beä Sorte; er fammcitc nidit beö ^Befite? wegen, fonbern er fammclte,

um SU lernen. 'i}laä} feiner 3i"-'''cffitnft au8 Stafien mar c9 befonberS ber

©ebanfc, bie Sompol'ition eine« ÄunftuierfS, bie if)u bcfc^äftigte unb anjog,

unb er griff nad) jebcr 5iad)bi(bung, bie if)m biefe uor 3(ugen bradite, mod)te

fie nun an fic^ gut ober gering fein. 2)er in biefer (Spod)e cntftanbcne J^eil

feiner Sammlungen, an fid) im ^ol)en @rabc intereffant unb bebeutenb, ent*

l^ält neben uielcm Slu^gc^eidinetcn aud) i'Jiand)e§ uon feinem befonbem mercan»

tilen Sertl), mie bie« bei ber bamats üormaltcnben JWidjtung beS Sammler«
aud) uic^t anber« ju eriuarten mar. 3n ber fpätern 3cit feboc^ teilte ibn

weniger bie Sompofition an fid) , al« ber frifc^e unmittelbare 9luöbrucf bc«

fünftlerifd)en ©ebanfen«; er ^atte me^r 5?lid' gewonnen für ba« 2;ec^nifd)e,

für bie 2lrt ber 2lu«füt)rung, für bie ®d)önl)eit ber 2lbbrüde. SBä^renb biefer

Jcben«epod}e ^at er bcnn aud) eine große iPienge italienifc^er unb nieber*

länbi)d)er 9iabirungen unb ^^aub^eidjnungen nad) unb nad) an fid) gcfauft,

bie burd)gcl)cnb einen bcbcutenbcn Sert^ ^aben. 9tad] Xem, ma« oon @oett)e'§

tefiamentariid)cn SBcrfügungen ücvlautct
,

foll üon bicfen Äunftfdjä^eU nichts

Dereinjclt werben , inclme^r foEen fic ein Senfmal ©cffcn bleiben , ber fte

wäl)renb eine« langen ?cbeu« gcfammelt unb barau« eine unenblic^e ^Mt
eon SSelcljrung unb jyreube gejogcn.

Saf; nun aber ein iDJann, ber fo mannid)faltig unb fo großartig gewirtt,

üon feinen 3cit9cnoffen ebcnfo ^cftig geliebt wie angefeinbet würbe, ift eine

Srfdjeinung , bie fid) non Sllter« Ijcr wieber^olt ^at unb bie fid) aud) fünftig

wieberl)olen wirb. 3?cfonbcr« fjabcn e« feine gcinbe fic^ angelegen fein laffcn,

if)n bei feiner 9iation auf olle Steife Ijeruntcr ju fe^cn , unb, nad)bem fie

feinen S^arafter al« Sd)riftftctler üergeben« angefochten, ^aben fie fic^ bemüljt,

feinen (S^arafter al« ?.1ienid) ju öerunglimpfen. Sie fann aber Semanb eble

unb rü^mlid)e Scrfe l)crüorbringen, wenn er al« ü)Zenfd) nic^t gleid)en Sert^

^t? ?luc^ fmb alle diejenigen, bie für bie 2:üd)tigfcit feiner Serfe ein ^iu*

längtidje« Sluge beill^'.en, non bcm @efül)le feiner periönlid)en £üd)tigfcit nic^t

weniger burc^briingcn
,

fowie biejcnigen ''^.H'rfonen, bie il)m im ?ebcn fürjere

über längere 3cit nal)e geftanben, feinen l)ol)en mcnfdilid)en Scrt^ unb be^

fonber« feine große Rl^ilbe unb l'icbenöwürbigfcit im gcfcUigen ?eben taufeub*

fältig beftätigcn. Sn feinem Urtt)cile über 'ülubere war er noll "Dindifidit, für

ba« entfdjicbcn i^ortrefflid)e leibcnfd)aftlid) eingenommen unb gercd)t fclbft gegen

feine ertlärteften j^einbe. Sabei war feine l^erlönlid)feit uon fold)em Umfange,

t>a^ er ben bebeutcnbftcn SDJcnfc^en gegenüber , oljne fein 3utl)un , in über«

tegener ©röße erfd)ien unb baß er mit einem Äinbe ein Äinb war. 2Ser it)n

in biefer ipinfid)t nät)er fennen ju lernen wünid)t, ben oerweifen wir auf

Sdermann'« „Gs^fprädie mit ß^oetlje" {2. ?lufl., 2]>]. 1837), ein ^ud), baS au8

neunjährigem vertrauten Umgange mit @. entftanben, unb baS un€ ben Siditer

fowol in feinem l)äuf-iid)en unb gcfcUigen ?ebcn als aud) in ber Scrfftätte feine«

poetiidjen unb wiffcn)d)aftlid)cn Jreibcn« unb Sdiaffen« mit auertannter 2i>al)rl)eit

fc^ilbert. 2)agi 9{euefte üon ©.'« Sdjriften anlangcnb, fo finbet fid} biefe« ttjeil«
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vlnljang

in bcn noi^ feinem 3robe, in 'i^oi^e einer tcftanientnvtid)en Seflininuing, unter

9{icnier'e 2)iituiirtung oon (Scfcimann t)crauiigcgcOcncn 15 iBänbcn „'^lady-

gclafi'ener äöcvte", tt)ci(i^ in bcr Ic^jtcn, üon 9iieuicv unb Scfevnmnn beforgtcn

'^uöijabe in jiuci 5?änben (@tuttg. 1836—37). [Jyolgt onl)QltvSangabc]. '®ic

fel)r ®. aud) uoni '^Uii?(anbe löngft geid)ä^5t würbe unb fortuiäbrcnb gefd)ät5t

uiirb, baüon jciige nacf)fte^cnbc, luiciuol unüoUftänbigc 9Jad)Uiciiung ber Don
feinen '^djrificn er)d)iencnen Übcric^ningfn in faft aüe enropäifd)e Spradjen.
[gofgt ^tufjöblung bcr Überfettungen]. "Übrigens befii?en «ir in Seutfc^lanb
öon @.'« Scrfen bi§ je^^t nod) feine tioüftänbigc ^lu^gabe, inbem bie 2luS=

gäbe in 55 ^iinben nur bann uoUftänbig ^u nennen fein »würbe, wenn noc^

ein Supplementbanb l^injufäme, bcr nid)t aöein bcn pofcniiidjeu Xf)eil ber

„jVarbcnleljre" unb bie „iDfetamovpfjofe ber ''^^f[Qn5en" entljielte, fonbern auc^

aÜee üfeu^injugcfomnicne ber legten Stuggabe in jicei Tanten.
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9lamen^ unb Sac^regifter,





^amtn- unb 6ad^rcgiftcr*

iim 590 (b. l mx. eotucK, ogr.:

mefcn, ^n-of. iBern^. 5Rub. (1780—
1866; ^au§tcf)rer ber Äinber (2<f)i{=

lere 18U8—1810, feit 1815 ?cl)vev

in Oenabrücf; ^atte ®octt)e tuxd)

einen Sluffa^ über bie „SBabtocr^

tt)anbtfd)aften" 1809 im „ü)?orgen<

blatt" feljr erfreut; ouS Slbeten?

^tac^taß erfrfiien 1904 „Ooet^e in

tneinem ?eben", ^r§g. oonSlbf. §euer>

monn) 221. SJgL: SI)riftiane o.

SBurmb.
SBricf an Sdcrmann 221. Äritif

ber „©eipräc^e" 636. 654.

Sfbenblanbfcfiaft 170.

„9lbenb5eitung" (SreSbner) 100.

Sbenteuerlicf) 275.

Slberglaube 247.

2(bgcfc^(offcn^cit 384.

Slbva^am a (£t. Sfara (1644—1709).
9teben 398.

3Ibn(i)t 50.

^Ibiolute, Sog 312.

^Ibfolutiemu^ 553.

3lbftammung 546. S?gt.: ®eburt.

Slbftratt 504. 505.

2Ibfurb, SIbfurbität 299. 338. 355.

379. 422. 524. 581. 613.

acf)ia 183(@o^n). 202. 314 f.

„?[c^itleie"' f. ©oct^e, Serie.

2(cferbau 557. 607 ( ©efeltfc^aft jur

33eförberung be? 9(.).

adcrntonn, §enn. SInt., Slmtmann in

^Stoenau („einer ber älteren an--

raefenben Ferren", nac^ @oret8 S3e=

ri(^t) 602.

5tbam 227 (unb ©Ba). 320. 323
(unb fein ®o^n).

2IbeI 73. 225. 271. 380. 433. 448. 514.

2lDc(ige 171. 205(beftia(iic^e §erren).

iibkx 404. 464.

5{brianopcI f. 9xuffen.

5lffettQtion 403. 484. Stffeftiren 583.

2(ffen 204. 325.

5lfrita 295.

3Ifritaniid)e SBüften 421.

2lgamemnon 78.

„signeS Scrnauerin"
f. Jörring.

ägtjpten 275.

ägt)pter 226. Slgtiptifc^e S5ögte 226.

%ija.h, .ßönig oon SSraet 400 (bie

'2i^n[icf)fcit mit %an\t ermäl^nt aud)

SDiepfiiftopbcrcS in „gouft" 2. Jeif,

2>cr§ 11287).

3rf)orn 466. 469.

a^ren?, ?otte 701.

aij in Sübfranfreid^ 333.

ajaS 478. 479.

Slfabemien f. Unioerfitätca.

5ItQbemifer 349.

SlftiD 276.

2IIbcrtini, ©ignora 328.

2tlbum 417 (ein foIdjeS Slfbum mit

§anbfcf)riften berühmter Scanner

finbct ficf) im ®oetf)e^ unb Scf)i[Icr»

ardjin; ?ut^er unb Sraömu« fmb
aber, nac^ iBurf^arbt, „Unter^a(=

tungcn mit Soret", nic^t barin

oertreten.)

aibobranbinift^e ^oi^jeit, antifee ®e*
mälbe(in ber non 2Jiei)er 1797 ge*

fertigten v^opie, tjgl. bie ^\L „Suno*
3immer im ©oet^e^^aufc") 41.
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Oveqiftcc

b'5t(cmbeit, Scan Ic 9ionb (1717—
1783) 387.

5Uciiaiibvia (in Oberitolicn) 333.

5Uci-nubva, ciiicutliri) (£I)arlotte ^|'rin=

gcii'in uon 'Ineuijcn, 2:od}tcv j^-vicbvid)

3Bill)clmö lU., ü''ciiml)ltn bei* (iHoü=

fürftcn, ipiit. .^iuiijcvö 9itfolaui? II.

0011 9iiiClanb (17^8—1860) 419.

„5llc3:i«i unb Sora" f. ©oet^c, Scvfc.

^dlcgovie, aücgoviid) 301. 302.

SlUgciucin 38. 140. 488. ^ilügcmeiuc«,

3lUi]cmcinl)cit 31. 50. 128. 322.

371. 425. 609. Slügcmcmc 2)urcl)=

bitbung 225.

„?tügcinciue (ipaüifd^e) Siteratur^^ci'

tung" 270. 636. SJgl.: Sebcr,

t. @. e.

9lügcinctuc (3enaii(f)c) ?ttcrQtiir=3"=

tung 625. 660.

„?Ulgcmciue Leitung", reb. üon S. 3.

5tegmann (2Uuv:?buvg) 283.

5Iügcniein = iÜicn|d)ltd)cö 21. 45. 91.

]U6. 149.

aaiivte 502 (Sntiapon 1814).

StUitcvntiouen 353.

2Ilpcn 228. 331. 332. 333. 334. 552.

3lltbcutid)e 53aiifuuft 44. 535. ^4>oc[ie

(,ogl.: gtemtng) 157. 9;öde 387;

©tubien 223. 3ett 163 f. 223

(altb. büfterc 3.). '}[. (unb gott)iid}e)

3immcvcinvtd}tung tu ic(3tgev o^it

164. "JUtbeutidiclnbc Äünftler 237.

mtm, Sie 41. 60 (l'itcvatur). 71. 91

(b.i. 'Dccnnuö uon ^^^anopotiö). 101

(@prad)eu). 136(®tiibiuni ber 21.).

144. 178(®cbidjte). lU0(2tüde).

310. 345(^iU)iloiopl)cit). 485.

2t(ter 96. 166. 208. 245. 289. 297.

360. 411. 537. 538. 539. 570.

,587. 611.

„filtere annicfcube Apevrcn, Sincr ber"

602 b. i. 3lcfcriuaun.

„HItcr 2)Jann geringen 5tanbeö" 589.

SlltcrSfiufen 435(einc^ i^olfeS),

Slltcrtum 98. 177. 366. 399. 489

(Stubtum ber (Schriften bcS Slttev-

tuni'g) f. 610.

Slltertüntelube gc^ufc in ber 90ia(eret.

156 f.

2«teS 264. mtt unb 3ungc 37.' 38.

„'ähes 3Jiärd)eu" (beliebte 3iebcn6avt

6^oct{)eö) 271.

2)'2Uton, 3of. Silf). Gb. (1772—
1840; 3lnatom unb Cfteologc, aber

aud) bebeutenbcr Äunftfenuer unb

Äupfer[ted)er unb 'lUoiefi'or ber

3Ird)äologie unb Sunftgeid)id)tc an

ber Uniuerfitüt 53onn) 189. 455.

597. !i>g(.: 33onn; „SDforgenröte".

Sinaüe, ^^cijogin oon >2ad)ien*2Beintar

(1739—1807) 247. 292 (pfeife nad)

Stauen 1788—1790; Slntunft in

9?om 4. Dft. 1788).

Slmajonen 270. 284.

äme 386.

:Hmcrifa 66. 72 (Trennung oon Sng»
lanb). 268. 295. ä>gl.: ^Bereinigte

Staaten.

^Imerifaner 452 f. Satoert.

'v'Uuntern 509.

?lmmou^f)örner 512.

zimpere, Scan Sacqueö (1800—1864;
eo[)n beei SlJattjcmatiter^ unb '!pl)t)=

jiferei 3lnbr^ iDtorie 21.) 497. 498
(in SBeiuior; crfter Sefud) am
22. 21pril 1827; ^iserfönlid)feit).

499. 501. 502. 505 (Zimpere f)attc

im „@Iobe" 9h-. 51 o^ue ©oet^eS

ilUllt'u einen iBrief über feinen S3e=

fud) in ä'Jcimar oeröffeutüdit; @oett)c

flagte gegen 0. 2}iüUer über bie

,,''^Hatituben" barin unb ermähnte

ebenfo gegen >8oif|eriie am 21. @cpt.

bie „fteine Snbii^cretion"). 631.

Seurteitung ber SBertc ©oet^e?

(in etapfcrö Überfe^ung) 497.

668.

2(mfel 456.

^Imfterbam 291.

'Jlmüiant 682.

2hnüfiereu, amüfabcl 218(2Iu§brud

SBielanbi^). 515. 516.

2lml)ot, Sacqueö (1513—1593).

Überfetumg üon Sapt)niö unb
(E()Ioe 38,5.

31nahcontiid)e ©ebid)tc 269.

2lnn(t)tiid)eS0tet()obeber9iaturfor|c^ung

597.

2lnatomie 16. 17. 148. 402.

2tncicnnität 537.
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9vegiftcr

2Incfboten 205. 243. 280. 285. 293.

309. 389. 422(3tnefbotc Don 1806).

606. 680. 6M. 684.

3Ingcborcne« 76. 145. 275 (be8 Xa^
leutä). 297 (bcr 9latur).

SIngcll), ?out?, '»c^aufpietcr unb ^T^ca«

tci-bid)ter (1787—1838).
(Sieben 2)?äbd)en in llnirovm

209 (id)on am 30. 3)c^ 1825 haut

®octl)e an i\cUcx gcfd)vicben, btcic§

„©olbatcngcipiele ju einer t)alb=

tüfternen '•^jciffe Deriuanbt" madie

aud) in Jl>cimar ,,ba§ ij^ublicum

glücflid)", wie er an feinen Äinbevn

unb aubevem „nadjinac^ienben ?ebe=

tolf'' beobaditen fönne).

2lnglitaniid)e Äirdic 5ö7 f.(Unter ber

Äönigin (Slifabetf) rouvbe 1571 t>a9

®Iauben^befenntni§ ber "Jlnglifa*

nifdjen Äirdje nad) rctovmievter

?el)re in ben 39 -itrtifcln feft*

gcic(3t; 3lrtife(9—16 ^anbe(ten Don

(günbe unb Gvtömng.)

ö. Slngon lerne, Soui« 2lnt. be Sourbon,

^ergog 71. (Unter feiner g-ü^rung

waren bie granjofen niibervedjllid)

am 7. aipril 1823 in Spanien cin=

gerüdt, um ben befpotifd)en .<iönig

gcrbinanb VII. aus ben §änbeu
ber Sorteö ju befreien; @oct[)e gab,

ebcnfo mic ®taat'5rat Sdjultj, bem
Öerjog 9icd)t.)

9(ngfl 209.

2ln^att=Scffau f. Scffau.

2InmoBad)feit 296.

„3lnmerfungcn ju ,9iamcauS' Steffen'"

f. @oet()e, Serfc.

anmut 69. 175. 181. 194. 242. 291.

308. 322. 380. 472. 484.

Unna 9lmalia, öerjogin, f. Stmaüe.

„^nna(en", anä) „iagcä* unb C^a^veS*

^efte" genannt, f.
©oet^e, SSerte.

9(megung 319.

5lnfd)auung, 9Infc^auen 158. 160.

187. 239. 240. 251. 272. 455.

472. 477. 486. 499. 500. 505.

603. 9Ini(^auung§meife 571.

anflehten 39. 87. 196. 377.

Sinti! 203. 213. 236. 294. 322. 323.

493.

5(ntife, 3IItertum 157. 162. 177. 213.
2lntiEc ®efäi5e 252. (?>emme 70 (2:f)e*

feu8 ^olt bie üBaffen feine? i^aterei,

^U.). ©efmnung 489 f. Statuen,
SBilbmerfe 29. 294(ü)?armorfopf).

303. 487. etein 69. Sragöbie 476
—482.

2Inti:,ipation 76 (bei poetifc^er Sar*
fteEung). 77.

3(pevcu in ber '$oefte unb ^^unfl 120.

357. 536. 539. 540; in ber Siffen-

fdjaft 222. 256. 317. 425. 536.
539. 550. 597. 712.

9lpofrDpI)ifd)e 3?üd)er ber 58ibef 611 f.

9lpoftel 320—323(,5niö(f). 613(''fau*

lu? an bie JJieffalonidjer, 1 (Sp. 5, 19).

5Ipprct)cnfion 220. 313.418. 502.517.
5lppvet)cnftD 126. 2o2. 359.

•JlquavcUbilber 393. 609.

9(ciuaicainalerei 393.

3Uarat 226.

9Ubeit 570.

•ätvbeitenbe Äiaffe 450. 580.

2ivd)ipel (gvied)ifd)er 2(. im ägäifd)en

mm) 339.

STrdiiteften 248. 266 („junger 2t." f.

Äird)ner). 458.

"Jlrdjiteftonifd] 459. Slrc^iteftonifc^e

§efte, 3firfl"ungfn 374. 600.

9(rd)itettur 402. i^gl.: 3^au!unft.

,,?hd)iD für ?iteraturgcfd)id)te" 668.

Ärgernis 70(burdi S^iditinerfc).

Shiofto, «oboüico (1474—1533) 71.

SIriftofraten 205. 208. 434. 667.

9hiftoEvatie 45. 73 (ber grcmmen). 208.

Ülriftofratifdi 575.

^hiftoteteS (384—322 D. S^r.) 209.

222vüber bie Dlatur; ju rafc^ mit

feinen nJfeimmgen; in bcr ,,@f'

fd)id)te ber gavbenlefire" fagt ®oet^e,

ben 9l(ten ijabt bie ^unft, über-

haupt ber Sinn gefehlt, SPeijudjc

JU madjen). 485. 712. ißgt.: (So=

p^ofle?, Stntigpne.

2h-nau(t, (Smile ^'ucien (1787—1863,
ÄO^n be« S)ramatifer§ 2lntoine

iBincent 21.).

©uftaDe = 2rbo(pf)C (1830; nic^t

„®uftaD 23}aia"!) 571 (®emein*

plä^e; Äritifeii).
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9\ec|iftei'

2lvnbt,gnift2};oritj(1769—1860)581.
arnica 417 f.

ti. 9Irnim, S'ctttna, geb. S5rentano

(1785— 185!i) 4U5. 631. 616.

6icetl)ee 53vicftiied)iel mit einem

Äinbe (1835) 631. 637.

ö. 2Ivuiin, g-reimuub (@o^u SSettiueu?,

geb. 1812).

©tammbu^ 405 (®oet^e8 Sin=

tragung üom 7. 9)iävj 1832:
„j^vomme 2iMinic[)e, ^veunbc!? SBort,

SBoItct in bem 33üd)lcin fort!").

3Ivtüvia,9?iannl)ctmerÄunftl)änb(ev254.

Slrjneihmbe 68.

5lr"t 535. 515.

2iiit)Iu8 "(525—456 b. (5^r.) 152.

470. 484. 485.

©tüde 471. *:}3f)i(oftet 183 (®octI)e

fannte bic 1825 evfdjicncne <Sd)vift

feines gveunbeö, beö ^^^ilologen

©ottfr. §crman „de Aeschyli

Philocteta dissertatio")-

„Slfiatifdje §ovbcn" b. f. bie 9)Jon=

golen (brodjen 1240 in '•^^olcn unb
Sdjkfien ein, [iegten 1241 in bec

@d)tQd)t aßf bev Saf)([tatt bei iua,-

nilj, ober mit gvDJien S>erlufien

tuxä} ben ^elbentob beö §crjog«

§einvic^ beS gvommen tion l'icgniLv

unb 3ogcn fid}, rtjeiter geid)U)äc^t

buvd^ ben Sieg Soro^Iaoö o. @tern*

borg 1243 infolge innerer ©tvcitig*

feiten nad) Slficn ,^urüd; g. 0. 9iau=

mcrS 1824 evfd)ienene „@efd)id)te

ber ^ol^enftaufen" feierte nod) §ein=

ric^ unb 3. ö. ©ternberg als

9ietter bcS 2lbenbtanbeS, fo baß fic^

®oetI)eS 2:Qbet nic^t auf 9iaumer

bejictjcn fann; 1824 erfc^iencn ginei

2Sevfe über bie SJfongoIen üon

2)'iDI)ffon unb 3. 3- ©djmibt; gegen

le^tercS uianbtc fid) 1825 3uf.

Ätüprot!^ in feiner ©djrift „58e=

Icud)tung unb 2Biber(egung ber

jgorfc^nngen über b. ©efd). ber

SDiittetafiot. 3?ö(fer' Hon @d)mibt";
ötetteid)t bcjieljt ftd) ©oetlje« Stufjc*

rung (lierauf) 129.

2tShtIap, @ott ber ^eitfunbc 482.

Slffignaten (^apiergetb) 572. 684.

5{fionan;,cn 353.

l'iftbetit 210. 425.

l'iftljctitev 129. 283. 490.

^iiftl)etiid) 122. 1.54. 208. äftf)etifd)e

.,
Söilbungl98. 9icgeI178. Seit 284.

?(ft^etifiren 430.

9tfti, etabt in Oberitatien 333.

^(ftrofog 303.

5lftvologifd)eg 523.

5tftvonomie 188(®oct^e beobachtete

bebeutcnbc ipimmelSerfdjeinungen

mit Jsevnvö^ven unb licfj aud) ^yrau

ü. ©tein unb ©djitler baran teil»

nc{)men). 552. 554.

?tftronomifd)eS 523.

5Uf)en 4S5. 9(t{)enienfcr 485.

5a[antiid)e§ iHiccr 275.

2ltmoip^äre 192. 255. 257. 421. 541.

552.

SItvcibcu (?(gamemnon unb 2)ienc(ao8)

479.

2(ttratina (nid)t „2lttractioo"
!

, ogl.:

bie „3ta(ienifd)e Üieife" über ^^i=

lipp 9fevi) 376.

5tuber, Daniel (1782—1871).
„Sie ©tnmme üon ^brtici" 379

(2;ej;t oon ©cvibe; il)rc 2(uffü^vung

am 25. 91ug. 1830 in ißvuffet gab

2ln[aB ju einer 9ieüoIution, bie bie

2;vcnnung ißelgienS üon§otlanb f)cr*

beifü^rte). 669.

9luffaffung 576. 710.

•Jluflicitcvung 223.

9(ufflävung 559. 612—614.
2luge 185i.S8ebürfnis beS 2Bed)feI«).

226 (ber gemaltigfte ©inn). 255.

257. 258. 593.

Slugcnbücf 53 (9Jepräfentant ber Slnig«

tcit). 62. 99. 162. 275.

9tngcnblidlid)er 3"ftoiib 52.

SlugSburg, ogt.: „2lttgemeini ^cu
tuug".

3luSbilbungl22(gemciufame2l.mcnfd^='

lieber Ävdfte). 123. 127.

2tuSbrud 603.

9(u6evUHU)lte 612.

2luefül)vung fänftfevifdjer unb poe<

tifd)er Shbciten 39. 78. 140. 161.

224. 317. 357. 361. 376. 425.

540. 576.
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9?cgiftcr

Slusgeftopfte 3}ögc( 317.

Stuögletcfiung 607.

3Iu^länber 4'2(bei ©oet^e). 175(ttiitl

Q^oett)ee Söerfe überfe^^en, Titettaut).

'223. 233. 558. 71U.

2(uelänbtjc^, iai 3(u§länbifc^e 20. 21
(;£id)tcr). 105(2Bürbigimg bc« 5t.).

110(®ebicf)te).181i2diäßiingbC'55t.).

435 (9fQdiäffung beS 21. i. 579. 656.

Stu^Ieger Don (?ebid)ten 54.

außemüelt 119. 123 ("iluffaffung). 185.

284. 285.

äußere, Sa§ 161.

auBcvorbentüc^e, XaS 139. 534. 542.

2lus|prad)e ber igd)auipie(er 435 f. 681.

2(u'5übung einer Äunft 123.

autoren 210. 484.

Slutorttät 447. 485.

2(Dantagenl51. 157.179. 289. 382.445.

tJ.Sabo, ^xan] 2»?artuga756—1822).
Otto D. SittelSbacf) (1785) 377.

SöaccafaiircuS f. ®oet^e, %auit (2. Jeil).

33acd)u« 320. 323.

J8ad)ftelje 526. 528.

53abcaufentl)alt 65(a(S @Ictcf)m§ be§

menfdiüc^en Gebens). 165. 605.
" 675.

«aber 288.

Sajocco, frühere ^upfermünje im
ÄirdjenftQQt (l^'g ^Mg-i 293.

,^aüabe üon ben ^^inbcrn unb bem
3llten" f. @oet[)e, 33aüabe nofn ocr=

triebcnenunbjurücffef)rcnben@rafcn.

SBattandje, %^ievxe Simon, fran",ü).

edjriftfteaer (1776—1847) 576.

3?attantl)nc, engl. S?erteger, f. Scott.

33aüett 327. 329. 367.

23a(tiid)e Üänber 552.

be ÜBal.jac, £<onore, franjöf. 9toman=

Idiriftftcßcr (1799—1850) 576.

Sangigfeit 209.

SBarborci 387. 583.

Barbaren 501.

SSarbarifc^ 183. 264. iBarbar. SBoIf?*

pocftcn 223. isorjeit 223.

SSaroccio f. @oet^c=§auS, Urbino^

3immer.
Saromcter 81 (2SQJ|erbeja^ung unb

*S}erncinungi. 192. 193. 322(ßin>
trirtung auf ben Oeift). 421. 712.

3?avon (Don %) 148. BqL: SJojart.

33arte(-5, 2lbolf.

Shi^gabe ber „@eipräcf)e" 651.
653.

Safdjtircnbogen (Dg(. @oet^e§ Srief

an Cberberg^auütm. D. 2^rebra Dom
5.-7. 3uni 1814) 468 f.

«afcfiEircn^äuptling (unter ben ruf»

fifcfjeu vpilfötruppcn 1814 in Sci=
mar, Dgl. @oet^e>5 Sriefe an feinen

(go^n, 17. 3an-r unb an i^oiffercc,

14. gebr. 1814; aiiä) Sageburf)

22. SJärs) 468.

S?afcboiv , 3c^. Sern^. , Inibagoge

(1723— 1790) 392ireagiöfc mu
fidjten).

S3asrelief§ 236 (©ried^ifc^e). 318 (Don

Saoib). 684.

«aiiijt 328 (in iKailanb).

33aucf)rebner 301.

3?aufunft 52. 261 („(Sine erfiarrte

SOiufif"; bic Steüe :^icB: „(Sin ebfcr

^^i(ofopf) fprac^ üon ber S3autunft

al^ Dou einer erftorrten 2)Jufit";

bamit ift griebricf) Schlegel ge=

meint, ber fie eine „gefrorene 3Ku=

fif" nannte; Scficßing nannte bic

2trc^iteftur „bic SicufiE ber '^?iafti!").

266 (ber Sefuiten). Sgl.: 2(Itbeut=

fc^c 8.
«äume 402. 466. 474. 490. 492.

598 (boppcUe SBHiten).

3?aumfa(fe 511. 3>gl.: gatfe.

iBaiir^offer, iBuc^brucfer, f. „-Tie gicfjt*

baren".

2?camte 450.

bc SSeaumarc^aig, ^icrre 2tug. (Saron,

Serf. bc§ ,,33arbier D. SeDitta" unb
ber ,,§o(f)',eit be§ gigaro" (1732

—

1799) 284(i^ro,5eß gegen 2aUadje

unb @utmann) f. 386. 387.

3«emoircn (1774) 284 f.

Seaumont, granci^ (1584—1616), unb
3of)n gletdjer, gcmcinfam bic^tenbe

S^ramotiEcr 429.

iSeauDarfet, 3., f. granjöi. Sünftfcr.

D. S3e(^to(^^eim, 3ulie (cigentUd) d.

2)tau(^en^eim), geb. @röftn Äettcr

5(fermann. 46 721



Ovcgiftcr

(1751— 1847; SBttire bcS SBijc^

lanjlev« o. 33. in Sifenac^, üon

SBictonb 1774 atö feine '^\ti<ijc be»

fungen).

dlcgie auf bcn 2:ob bcr ©roß»

^erjogin^iDfuttev (im „6^ao§" l.Söei*

läge 24) 5'J4f.

53ccf, §cinrid), Sc^auip. unb 2)rama'

tifer (17G0— 1803).

©d)ac^mald)ine (1798) 46.48.671.

53ecf, Sof). e[)viftopr), ®c^aufpiclcr, f.

@oet^e, 53üvgevgcncva(.

Sßccfer, §einr. (eigcntlidi ö. ©(umen»
tiial), ©cf)aul>ieler (1764—1822;
üon 1790—1809 in Scimar ; ©attc

ber Don ©oet^e aiß ,,(Sup{)ro)i)nc"

bcfungenen S{)nftiane Dicitmann)

74 (gemeint ift bie erfte 2Iuffü()vung

üon „SBatlenfteinö ?agcr" 1798, bei

ber S8. ben jmeiten §oltiicf)en Säger

gab).

„53ebeutenbe junge 92Qturforfd}er" 383

f. 9iatuvforfd)er.

S3ebcutenbe 9)icnfd)en 567.

„Sebeutenber iD?ann in ^^ari«" 162,

b. i. @aint=^ignan.

SSebcutenbeS 10. 19. 20. 40. 43. 49.

96. 142. 191. 202. 230. 249. 301.

349 f. 496. 508. 580. 682.

iBebeutung 149.

SBebienter ©oetljcö big 1. 9tpri( 1824
©tobelmann, ab 1. 2)ej. 1824
Äraufe, f. b.; ber „a(te Siener",

139, ift (Reibet, f. b.; Äammer*
biener ift @ u t o r

, f. b.

S3eer, 3)Jid)ae(, Sruber SDtc^erbeerS

(1800—1833) 102.

X^axia (ein @tüd ftarf jübifdjer

Senbenj, baS burrf) (JioetI)ee (^ür=

fprad)e am 6. 9iod. 1824 in 3Sci<

mar aufgeführt mürbe) 68 (ber

„beut)d)e '43avia"). 102 (bie Sen«
bung an 9keS erfolgte mit 58rief

üom 12.9ioü.; 33.ftubicrtein3?onn).

üan Seetfioüen, $!ubm. (1770—1827)
43. 358.

Äompofitionen 43. Sonaten 415.

gScgreiflic^c, Xa» 130. 344.

SBe^anblung 9. 54. 71. 177. 183. 209.

376. 425. 571. 580.

58et)örbcn 463.

33et)ri)d), Grnft SSoffg. (1738—1809,
©tubicnfreunb ©oet^eß in ?eipjig,

betannt au« „Sidjtung unb 2Ba^r»

^eit") 308—310 (ob S3el)rii(^ i>a»

ma(e, 1796, nid)t 1801 , nod) im

(£d)(offe rcol)nte, ift fragüd)). 351.

3>g(.: Scffau.

„ipcfannter ©djriftfteffer" (bomit

tonnte 23o(fg. 2)JenseI, beffen

©oet^cfjafj in feiner 1828 erfd)iene=

neu „2)cutfc^e i^iteratur" jum 5lug=

brucf gcfommen mar, ober auc^

?ubm. ^örne gemeint fein) 395.

S3e(eud)tung 286.

^öeiüebere, ?uftfd)(oB bei Seimar 182.

183. 265. 268 (neue treppe).

S3en Sonfon f. Scnfon, 58enj.

58cntf)am, Seremt) (1748—1832; S5e*

grünbcr tiS UtilitariSmuSi; 1824 be=

gann bie „ SBeftminfter 9teüiem"

feine 2eijxe ju üerbreitcn) 567(7iorr

u. ®enie). 568(9iabifa(er; Über«

fpnnnung). 586 f.

Seobad}tung 21. 324. 330, 392. 438.

439. 600. 712.

,,Seppo" üon 35t)ron.

i8equem(id)feit 82. 388.

be S3eranger, 'ipierre Seon (1780

—

1857) 156.173. 175(®ebic^te; ^or«

tr-ät ) f . 264 ( ® efangeufdjaf t ;ginflu6

feiner Umgebung). 288. 318 (^^or«

trat, ^U.) 375. 395 {Xaknt, baS

fid) .felber genug ift). 499 („Stb*

tömmling ", b. f). (Snfet eine« (gc^nei»

berö) f. 501 f. 535. 579(®e^att einer

bebcutenben '•]>criöulid)feit). 580 (iße*

munberung9iapo[eon8). 581(ißoIfe*

flimmc).

®ebid)te unb ?iebcv 175 (erfte

Stu^gabe feiner „Chansons" 1815;
poUt. 3nf)art6 crft 1821 u. 1825) f.

181 (unfittüd)e Stoffe). 264(roegen

feiner 1828 erfdjiencnen „Chansons
inedites",bie ben Äönigüevfpotteten,

mürbe S. ju 9 SDJonaten §aft nnb
1000 gr?. Strafe üerurteilt). 421.

500. 58(t. 696. JiebeSlieber 501 f.

580. ^iNOliti)d)c lieber 501 f. 580. 581.

ü. ißergcr, Cbrift 25.
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9\egifter

«ergfrtftaöe 330.

SScrcifc^otten 546.

SBerfa, Keiner 33abcovt an ber 3tm,
grt)ei ©tunben oou SScimar, ©pa*
jierfQ^vt baf)in 212—214.

». 33erlid)ingen , 3o[. ®raf, ttgL:

©oetlje, §evmann unb S)ovotf)ca

(lot. Überfettung).

«Bcrltn 31. 40.62.63. 64 (üertüegener

9)fenfc^en[c^Iag). 69. 88. 152. 204.

217. 220 ( 9faturforfcf)eroerfamm<

lung). 222. 225. 236. 248. 253.

391(profaifcf)e ©tobt). 424. 446.

498. 505. 515. 547 („norböfttidje

9Jtd)tung"). 551. 559. 581. 636.

637. 638. 646. 667. 687. 689.

691. 700.

ÄgI. 3;f)eater 133. 151. 311.

485. £)^3ernf)au8 151.

„33crltner Sa^rbüdjer" [. „3a^rBüd)cr

für »iffenfdjafttic^e ÄritiE".

Ser(iner 9ieben§artcn 379 (unter biefen

3eid)nungen ift bie SSeröffentltc^ung

öon 33. ©örbed gemeint, f. 2:age=

• buc^ Dom 14. SD^örj 31).

^Berliner 3"tungen 102. 151.

Sern 341.

93ernauerin, SlgneS, f. 2;örring.

SSernt, griebrid^.

Ausgabe ber „©efpräd^e" 651.

657. 684 f.

S3ert^eau, Suife, f. ©oret.

Sertram, 3oI}anna, f. (Sdermann.

Seruf 598.

S3efd)äftigung 265.

S8efd)eibenf)eit 593. 594.

i8efd)ränftt)eit 157. 289.

jBefd^rdnfung 123.

iBefi^ 208.

SSefonbere« 31. 49(3)arficttung)f. 128.

139. 174. 181.

S5efonnenI)eit 160. 412.

ö. SSeffer, 3o^., f. gleminj.

Sefie, 2)ag 152.

Sefte^enbe, 2)a« 434. 435.

2Befu(|e 240 (Dgt. r>. aJJüßer). 444.

iBeten 226.

ü. S3et^ntann, ©imon SD^ori^, S3au=

fier in grantfurt 287.

Set^mann, SSirt, f.
@öttingen.

Setrac^tenbe 9?aturen 234.

S3cttiua f. 0. Slrnim.

0. Seuüuib, griebr. Stug., Oberft 377.

33eurmann, Dr. (Sbuarb.

Srttif ber „©cfpröc^c" 637.

Sentker, griebrid) (1777 im Slfafj gc--

borcn, fdjon unter ©oet^e 2)efora»

tion^matcr in Söcimar).

Seforationen 314.

33cüenfen in §annoüer 15.

SBclüegtidjfeit 538.

Seroegung 146. 541.

ä^enntßtfein 284.

Seljberwanb 12.

Sei)(e, maxk §enri (1783—1842;
''J3ieubont)m: „©tenb^al", au8 %ä}''

tung oor SBindelmann, ber in ©ten*

bal geboren).

Le Rouge et le Noir (1830) 600.

„Scljträge jur ^oefie" f. Sdermanu.
23c:,ief)ungen 322.

33ibel, Reuige ©c^rift 227. 276(2((te8

u. 9ieueö 2eftament). 320. 354
(3t. Seft.). 355(9^.2.). 422. 612

(21. Z.). 613((Sd)t^eit). 614 (2t. S.).

33gf.: ©d)öpfung, Sib(ijd)cgiguren.

„iBibliot^et" ber ©efamtüteratur" 651.

iöibaott)efen 344. 501. 559. S5gl.:

3ena; SSeimar.

„Bibliotheque Universelle de Ge-
neve" 636.

Siblifdje giguren 320— 323(2)ar*

fteüuug in ber '•:ß(aftif). Sibt. ®egen=

ftänbe 69 (S^arfteüung in ber ^oefie).

Sienen 250. 525.

23ignon, ?oui3 'ipierre (Sb. Saron
(1771—1841).

Histoire de France (1827ff.)563.
„Silb, 2)ag", öon §ouwaIb.

33i(b 75 (eines franjöfifdien tünftlcr^

f. granjöf. Äunftter). 90(?id)t unb

©(Ratten). 157(33. eineä ie^5tlcben=

ben beutfd)en SOialerS). 160. 329.

354. 357. 473. 474. 494(35er^ält^

niö jur Statur) f.

S3i(benbe Äunft 29. 121. 124. 196. 201.

262. 283. 286. 366. 470. 500. 712.

23i(b^auer 249. 320. 399 (junger 33.).

470. 486. Sitb^auerei 470.

2?i(blic^ 310.
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9?egiftet

93ilb|äulen, @tatucu 200.

«ilbung 21. 25. 87. 89. 106. 223.

237. 270. 315. 32G. 356. 387.

411. 484. 498. 500. 502. 554.

S?gl.: Kultur.

!ötlbuiu3?rcifc 499.

S3iaarbtagcln 191.

:!8iugcn am 9il)ciu 64.

Siograp^ 349. 402. 2Siogvapt)icn 21.

^iot, Senn 33Qpt., f. Soret.

Sirfcn 264. 463. 469.

93ifd)öfe 199. 587 f. 589. 613.

S3iüouac 583.

33IaufcnI)ain bei SBcimar 265.

„S3fötter für Utcrarifd}c Uiitcr^aftung"

636. 654. 698.

93Iattevn, =3inpfung 362 f.

Slaue garbc, ba6 iSfaitc 149 f. 153.

170. 192. 213. 239. 253. 256.

281. 339 f. 342. 344. 363. 368. 401

.

SSIauev §immet 149. 239. 256. 257.

363. S3f. ©chatten im ©cftnce 255.

256. 257. 259. 261. 363 f. iM.

unb gelber ^djatten 150. 152 f. 154.

SHubc 593.

!ölodiibevg, 33ro(fenfäencn
, f. ©oet^e,

gnuft (1. Seil).

ö. ^lüdicr, gclbmnrl'djaC prft @eb=

I)avb ?cbercd)t (1742—1819)98. 280.

Slumc 168 f.

SSIumeubad^, 3of). gricbr. (1752—
1840; beriU}mter siuatom in ®Dt=

tingen; lernte Gbetlje fd}on 1783
fennen unb f)attc if}n and) 1820 be-

fud)t; er beftritt in feinen @d}rtftcn

bie Sjiftenj bcö 3^^''ifd)enfnod}en^,

gcftünb aber ®oct^e fpäter gu, ba^

er ii)n beim 9Jieni'd)en in einzelnen

glitten gefunbcn Ijabe) 415. 597.

^tumenmüter 389.

3?oben 52. 265 (über ^oben unb Äümo
ogf. öerber in feinen ,,3been" VII, 3).

546."

i^occff), 3tug., ügL: ^opljofrei^, 3tnti=

gone.

«ogcn 461. 463—470. 482. ^ogcn=

gefettfdjaftcn 461. ^ogenfdjießcn
• 461—463. 468—470. 621.

33ö^men 198 (v£d)uren). 270(eiterQ=

toren
; frütjere SSciber^eu'fdjaft, Bg(.

:

©oet^eS „9ünajonen in Söl)mcn"
in ben ,,''Jfad)gelaffenen S5Jerten"j.

S3ö[)mifd)e ÖVbirge 213.

iyül)mijd)e ©pradje 565.

iüoiiferee, ©ulpi^ (1783—1854)315.
402. (53oificree f)atte am 15. 3^e5.

1831, ba i()m @oet{)e feine 3lbfid)t

mitgeteilt, bie ,,(5nvbcnlet)re" neu

3U bcorbeiten, gemünfdjt, er möge
babci and) einjelnc? ergänsen, j. 33.

eine (Srflärung beö 'fTtegenbogeng ein=

legen; bicfe begann ber Siebter in

ber (Srlüibernng an Soifferee öom
11. San. 1832.)

S3vief an ©oet^e (öom 12. gebr.

1830) 315.

Sonaparte, 3eröme (1784—1860;
3?rubcr DJapofcoU'g) 358.

iöonaparte, Sucian (1775—1840; 93ru^

ber 9tapo(eonö) 537.

33onapartc, Wavxa i^ätitia, geb. 9ta=

molino (1750—1836; 2J?utter m-
po(eon§)358. 3^v®ema^lÄar(358.
»gö^nc 358. Söc^ter 358.

Sonn 93. 102. 236 (mineratogifc^e

i>erf)ä(tniffe). 441 (greunbe in 58onn

maren b'iUtcn, 9cecö o. (Sfenbecf,

Sinbifd)mann, and) %. 2B. ö. @d)le=

gel). 455. 498. 673.

ö. Sonftetten, Äarl iMctor (1745—
1832; ;5u i^ern geboren, in @enf
erjogen, greunb 3oI)anneö ö. Ü}JÜI«

ler« nnb lOt\ittl}iffonö; 1802 nad)

feiner 9iüd:fe()r auö Sänemarf l^atte

er fid) ju ®enf niebergelaffen; jute^jt

l)attcn feine „Etudes de l'homme",

1821, unb „L'homme du Midi et

du Nord", 1824, ©oetl)e angejogen,

unb 53. [)atte il)n im Sommer 1828

burc^ einen l}er3lii^en abrief fel^r er=

freut) 347.

Sorg^efe, ii>itta, f. 9fom.

!i3i3rne, ?ubuiig. 3>gl.: „33e!anntfr

©c^riftftctter".

33ornbaufer, ijt).

@cmma üon 2{rt 586.

S3ornirtI)eit 404. 502. 588. 594. 6ia
S>orronuiifd)e 3nfe(n 67.

53otauif 68. 69. 188. 249. 402. 412.

583.
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yiegifter

iBotantfcr 197. 310 (feit ?'§eritier8

1787 evtc^ienener „Geranologia").
390. 439.

23otanif(f)e ©egenftänbe 550.

«öttiger, §.axl 2lug. (1760— 1835;
3lrci)äo(oge). 3>g(. : „Staüenifc^er iib=

potat"; Äotebue.

Sourbonen 71. 502. 596. 683.

^ourgeoiö, iDfalct 151 (granjofen . .

.

„einer i^rer 33eften": jroei ,,Me-

moires'" Don i[}m fannte ©oct^e

feit 181G; fein „Manuel d'Opti-

que experimentale" evichten 1823,

lief ober (Soet^eS 2Inficf)t üon bev

Sntftef)ung bev garben fd)nuvftracfg

juiDibcr).

be ^ourricnne, Soui§ Stntgau». (1769
—1834).
Memoires sur Napoleon (1828

—30; ©oet^e glaubte an i^re 3"=
oertäffigfeit) 269 („Sud) über Diapo*

tcon"). 270. 275. 276. 277.

iBoutcrroef, griebr. (1766—1828; ^;^^i:=

(o)oo^ unb 2ift^etifer in ©öttingen)

629.

Sojrberger, 9tob. 668.

S3rabant 15. 16. 461 (33ogenf cfiieGen^i f.

463. iprabantergu^rleute 490. 492.
53ranbrnteten 430.

iBronbt, ^einr. granj, SKebaitteur (1789
—1845).

WhiaiUe (J^efeug, ^U.) 69.

Sroniien f. (Sfd)Uiege.

Sraunette (3>ogel) 526.

i8raunfd)roeig 560. 625.

Bremen 560. Srcmer §afenbau (1827
begonnene 2tn(age öon S3remer{)aDcn)

247. 664.

„^Briefe be? i^aftor§", »on ©oet^e.

Briefträger (5Inetbotc) 309.

Srig{)eüa, itaüen. Sdiaufpiefer 571.

669.

Srif, matix ^^aul (1554—1626) 291.

(3n bem Gntrourfe ©oetI)e§ über

lQnbid)aft(id)e ilialerei, bcr fid) um
Dotlenbet im 5Jad)taB fanb, reirb

53ri(ö28ebeutung, abernid)t feinßin*

fluij auf Jorrain ^eroorgeljoben; im-
fd)en bciben fmb bic (Sorracci unb
3)ominic^ino genannt.)

ißritten (©oet^e unangenehm; fdjon in

ben „2Baf)(oeriDanbticf)aften", 1809,
ertläi-te Cttilie, ta% e§ ben grauen
miberftrebe, fid) mit einem 2?ebriII»

ten ju unterhalten; 2Iu>5brud biei'er

2lntipatt)ie ®oet{)e3 ift baei @ebid)t

„geinbfeliger iölid", ba§ aber erft

in ber Slu^gabe fetter öanb er*

fd)ien; eine ät)nlid)e 3?emerfung mie

Sdermann madit audi SBil^elm in ben

„Sanberja{)ren", l.JSuc^, 10. Aap.)

592 f. 683.

iBrion, grieberife (1752—1813) 574.

Sriftoi, ?orb, i8ifd)of oon Terbt) 1730
—1803; in Jena am 10. 3uni 1797,
ügf. : ©oet^eg g(eid)^,eitigen s8erid)t

in ben „ Siograp[)ifd)cn SfUjetn^

Reiten", mo jebod) ber „iJSertber"

nic^t erwähnt ift; nac^ Sagebuc^
com 10. 3uni ^ieß ber Kaplan ü)ir.

?omctt) 589 f.

33ritifd)e Muh 97.

33rodenfjenen f. ©oet^e, gauft (l.S^eiO-

Srod^au?, Dr. Qbuarb 650.

iBrod^au§,g. 2t. 628 (erfte 2lnfnüpfung

edermann^). 632. 633 (SlbfdiluB

mitgdcrmann; Äontraft). 639. 640
(3?ertrag\ 641. 642. 643 (dritter

Seil ber „©efpräc^e"). 644i,5iPcite

Sluftage, 9JeubnidV 645(2lbte^nung

be§ S.Jeils). 646 (üBieberanfnüofung

SdermannS) f. 650 [ Stu^gabe beö

ganzen SerfeS). 651(ipätere 9hif»

lagen). 654. 658. 687. 697. «Jjro*

jeß mit Sdermann 633. 643. 644 f.

^Briefe an Sdermann 632. 633.

640. 641. 645. 648. 652. 671.

Über bie 3>er^ältniffe ber i8ud)^anb'

tung ;c. 644.

i8rod^au«, öeinric^ 629. 643.

ißrod^auä' Sonnerfationeiepifon 170 f.

(©oet^e befaß bie 7. ';){uffage, 1827
—29, bie nod) ^eute in feinem 3tr»

bett«5immer fte^t.) 671.

55rod^auS' v^onoerfationälejifon ber

©egentrart 698. 7u9 ff.

3?rotftubium 23 f. 25.

3?ruber unb (Sdimefter 478. 479. 480 f.

Trüffel 462. 546.

iBrufitt)afferfud)t 60.
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9\egifter

ö.33ud), ?eop., ö^eognoft (1774—1853)
25U (^icr inui3 eine i^erttjed)i(ung

buvdi Ooet^e ober ©cfcvmonu üor=

liegen; o. 58iid) ^at eine foft^e ed)rift

nid)t herausgegeben unb mar Don

feiner Don ©oet^c getabeücn 2ln=

nal)me eigener SBurf fräf te bcr®ranit=

fel[en längft jurüctgefominen, |d)on

alö er 1822 ®oet{)e8 perfonline ^e*

fanntfdiaft modite). 2G8.

SBud}, iBüd)er 72. 110. 111. 225. 283.

292. 344. 415. 591 (moralifc^e Sir=
fung). 664.

Sud)binbergilbe 422.

^ud}en 512.

S5iid)erfd)ranf 163 f.

SBu^tlönbler 643. 644.

S^uff, Üütte, f. Äeftner.

S3ül)ne f. 3;[)eatcr.

5BuUenbeißer 387.

SBurgau, beliebter 2(uSf(ug«ort bei 3ena
523. 524.

58ürger, ©ottfr. 2tug. (1747—1794;
in feiner 3ugenb war @oetI)e bem
2)id)ter ber „i'eonore" bcr^Uc^ cnt=

gegeugefommen, nodi 1776 Ijatte er

grofie öoffuiing auf i^n; bann aber

gingen itjre SBcge biird) ^ürgerö Ici*

bige Suüüicflung ouijcinanber; eine

fpätere 23egeguung in SSeimar jcigte

biefe innere Sntfrembung um fo

fd)roffer; gIeid}n.io^( ^atte ©oet^c für

bie öon 'Bürger geplante isomer»

überfe^ung Subffribentcn inSBeiniar

gefamme(t) 127 (fittlidje Kultur, be»

bcutenbe^ 2;a(ent).

lieber 501.

ed)uip§ (1777) 127.

S8ürgerl71.225; <Sinn2G4; *@tanb
128.

„53ürgergenera(" üon ©oetl^c.

SBürger(id) 157. 180. 431. «ürger»

Iid)e Scenen 45. S^erplttxiffe 26.

23ur!{)arbt, S. 51. ^.
©oet^eS Unterbattungeu mit bem

Äanjter ü. iDiüUer 635; mit Soret

658. 676. 678. 679. 682.

a3urn«, 9iob., fd)ottifd)er a>olf§bid)ter

(1759—1796; SarU)k Ijatte ©oetfje

auf S3urn? aufmerffom gemad)t;

beffcn mcf)rfad) beutfc^ übcrfe^tcö

@ebid)t „John Barleycorn" ^attc

@oetl)e, ol)ne ben ^erfaffer ju fennen,

längft bcinunbert) 500 f.

Sieber (nadi Sarh)Ie fannte @oet^e

S.'e 2i>erfe in ber 2tuegabe 1822)
501.

S3urfd)enüerfd)n3örung (SBartburgfeier

1817) 273.

Suri), griebr. (1763—1835; au«^a=
nau, frül) nac^ 9tom gefommen, gc=

{)örte 5U ©oetbeö liebftcn römiid)en

g-reunbcn) 293.

S3üttnerfd)e «ibliot^ef 584 (fiel 1802
burc^ ben 2:ob be§ §ofrat8 S^rift.

2BiÜ). 93üttner bem ^erjog oertragg»

mäjjig ju).

St)ron, i'orb (1788—1824) 43. 59
(Ginfluß auf @oetf)e). 63 („ju ^of-

fenber Sefud^ inüSeimar"; S3l)rou

f)atte i{)n im 3uü 1823 in 2tut^fi(^t

geftettt ais 5(ntrttort auf bie an ifjn

gerid)tcten 3>crfe @oett)eS). 69 (freier

©eift). 77 (Snbiüibualität). 101.

111. 1 15 (feine Siic^tungen üon ber

beS 'ij.nibHhim« abroeidjenb). 116
(außerorfcentlic^e§ S^alent in bcr (Sr=

finbung). 117 (3ügcüofigfeit , Cp»
pofition , 9)üSDcrt)äItniö mit ber

2Belt).118(reöolutionärer@inn; afs

SDicnfd), a(6 (Snglänber, al8 große«

jjatent; Talent incommenfurabel;

Snfpiration; geborenes STalent). 119
(englifc^er ^är; §ang jum Unbe<

grcujten ; immer im 9^aturjuftanbe).

128 (^erbienfte). 134(„negatiüeä

SBirfen, Der^attene ^^>ar(amcnt§re»

ben"; 83l)ron {)at nur breimat im
Parlament 1812 gefproc^en). 141
(ä>erl)ältui8 ju ®oetf)e). 144 (ju

Biet (gmpirie)f. 170. 171. 172. 202
(feine grauengeftaüen; „croiger

Sclbftquüfer"). 203(3?erf(ärung im
„j^ouft"; 9iepräfentant ber ncueften

poetifd}en 3"t; taß gröfjte latent

beS 3al)vf)unbert§; unbefricbigteo

9Jature(I, friegerifdie STenbenj; 2lb=

I)anb(ung über S8.). 208. 243
(Äül)n[)eit, Äed^cit unb ©ranbiofi=

tat). 317. 318(^;>orträt, 3ü.). 339 f.
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9\egifter

354 (QU feiner pofemtidien 9iiditung

ju ©runbe gegangen). STÖiTamo»
nifc^eei). 3ö6. 4-JO. 440 (Job; ©ipfel

feiner f(^öpfcrifd)en Äraft: brcnnenber

Sornftraud)). 5uG f. 541 (einer bev

probuftiüften SOJenfcfjen; imfeligeö

®efcf)icf). 542 (Job om 19. ^21pvit

1824). 579(ftart üorioattcnbe ^|.*er*

fönlidjfeit). 582. (326. 664. 710.

S3t)ron unb S^afefpcare 118. 133.

134. 3?g(.: ©oet^e, gauft (2.Jeil);

nJJebroin,

«riefe 805; an @oetf)C 140
(©ebitation feincöSarbannpaO- 141
(au« ©enua pom grü^ja^r 1823,

@mpfcf)hing feines ?anbSmann8
Sterling; ©rief au8 ?iPorno Pom
24.3uti 1823, 3Intn)ort auf ®oct[)C.^

35erfe).

2Der !e 118. 199. 201 f. 243. 440.

@ebid)te 171(1806 »aren ®t'
bid)te üon Stiron ^njar gebrucft, aber

nur al§ SJanuffript). 202. 93eppo 144.

145. S^ilbe ^arolb 339. XonSuan
71. 202 (igc^itberung ?onbon8 im
10. (^efang). 440. @ebid)t auf ben

Job oon 2ir 3o^n 9lfoore 119.

Vision of the Judgement (SaS
,,jüngfie (^erid)t", ^Narobie be§ gleic^*

namigen (Sebid)t« beS poeta lau-

reatus Siobert ®outf)el), ber i{)n a(S

.(fatonifc^en Siebter" be;,eid)net f)atte;

fie ertc^ien 1821 in bem iBfatte „The
Liberal" unb jog bem i^erauögeber

beffelben eine gerichtliche ©träfe gu)

440.

2)ramen 579. The Deformed
Transformed 111 (33t)ron fagt felbft

im SSorraort, er „grünbe fic^ tciU

tueife auf ben ,gauft' be§ großen

©oet^e"). 144. 145 f. Äain 69.

199. 2Ranfreb420. SDkrino galiero

(Soge Pon 33enebig) 115. 579. The
two Foscari 142. 202. ®arbana=
pal 141 (bie Jebifation an ©oet^e

fehlte ber 1. 3tuSgabe, ba beffen Sr=

iaubnii? jur ÜBibmung ju fpät ein*

traf, fie fianb erft in ber jirieiten;

er l^ütte bo§ Statt an ben S3ud)=

^änbter jurücffc^icfen muffen). 420.

iSerner 420(triar ebenfaßs ©oet^e

geiüibmet).

^^rofa: English Bards and
Scotch Re\iewer 117.

93t)ron, .Kapitän 3ol)n (1755—1791;
ä>ater beö ?orb i8t)ron) 119 (f)at nur

irvti grauen gei)abt unb nur bie erfte

entführt).

SSa§ unter G feljlt, ift unter ft ju fachen.

(S-atte. J^omaS, f. ©oet^e, <2amm*
lungen.

Saglioüro, ©raf (eigentüc^ ©iufeppe

S^Qliamo; 1743—1795) 252.

,,GQin" Don S3i)ron.

Salberon be la Sarca, Jon ^ebro

(1600—1681) 84. 126 (feine ein»

fül)rung in Jeutfcfttanb mar ein 33er*

bienft ber9iomantifer; 1809 mürben
bie erften Stücfe in iJBeimar ge=>

fpielt). 133. 143 (t^eatra(iid)e 55oa=

fommcn^eit, gröfster iBerfianb). 181.

484.

Jramen 75. 143. Jer ftanbt}afte

spring (@oct{)e ^atte if)n 1807 mebr=

fac^ in 2tbenbgefetlid)aften Porge«

iefen; erft am 11. San. 1811 mürbe
er in ber 35carbeitung Pon %\ 21.

9S?olff in aSeimar aufgeführt unb
eroberte nacf) ©oet^eö SBort ber

SBü^ne eine gang neue '^-'roping) 359.

Satocrt, §crr 452 („junger Slmeri*

faner" nac^ Jagebud) pom 27. il^iärg

1825: „^^B. ©err (Saloert au§

SBaf^ingtou" unb Pom 29., nid)t

30. Wdxy. „Cttiüe {)atte in ben

Porbern 3inimern Jf)eegefe(Ifd)aft . .

.

ben 9lorbamerifaner unb einige

Sngtänber").

(Sampe, 3oac^. §einr. (1746—1818)
592. (©oet^e fa^ if)n guerft 1776 in

Jeffau, 1810 in Äarl^bab; (Som*

pe« ©creigt^cit ifi bcgreiflid), bie

„Senicn" Ratten i^n a(§ Sprach*

reinigcr, „bie furchtbare Safcf)frau",

fd)arf getroffen, unb nod) 1804 ließ

©oct^e in ber „Senaifc^en ?ite=

raturgeitung " ein Stac^etbiftic^on

o^nc9^ennung fcincg 9lamen8 gegen
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Ovegiitcr

ßaitipe'e Tcutung bcr ?aofoon=

gnippe ev)cf)ciucn, bmd} lücld^c bicfcr

bic,
,
^eilige ''|>laftif"nüi3()anbeltl}abe.)

ilinbcvidiviftcn (banintcr „Siobin*

fon bcr 3iiiigcve") 592.

Satiipcr, '•:)?ctru"^ (1722— 1789; be==

viil)nitcftcv "Jtnatom bcr ^nt) 597.

bc (Sanbotlc f. Sc Sanboüe.
11. Gani^ ). glcmiug.

eoniüng, ©corgc (1770—1827) 206
(Oucngcfeien bcr 2;orice, unter

i^ncn SeÜingtonS).

9icbe für 'i)>ortugQl (am 12. S)c,;.

182G im Uutcrtjaui'e gehalten ,:;um

©d)u^5 ^^'ortugalö gegen Spanien)

155.

Canobiana, Teatro della, f. 2)ki(anb.

(Sanotia, 9(nt. (1757— 1822; itat.

33ilbl)aucr) 438.

Cantarini f. 9icni.

(Sargantco, f. ä. 2t. (gd)ubart^.

SarUife, Jf)oma§ (1795—1881) 207.

208. 233 („l>erbicnfte um beutfcf)c

Literatur: @eift unb ß^arafter";

(Sarlljfe ^atte bcn ,,ii)ici)"tcr" nid)t

nur „i'tubirt", fonbern 1824 fogar

übcrfctjt). 233. 395. 508 (mora-

Ii)d)cü)ia(f)t).631. 640. ä^g{.: 23urnö.

2iuf|al5 über ©oetljc (in ber

„Foreign Review" 1828) 232 f.;

Sehen @d)ißcr3 208; Specimens
of German Komance 207 (,,Übcr«

fct?ung bcutfd;er 9iomane"). 224
(ügt. 207).

darvacci, ?oboüico, ital. 2)ia(er, feine

9icffcn2tgofiiuounb3tuniba(eS.291f.

Sartignl) im ^<lanton Ö^cnf 560.

dani^, Äarl ßniftaö (1789— 1869;
t'önigt. ?cibar;,t in Srcöbeu) 189.

597. 2sg(. : ^Dtorgenrötc.

Säfar, Csuliuö 98. 163 (Kriege). 243.

De BelloGallico 23. 163. (®oe=

tl^ce Eingabe ift nid)t gan^ vid)tig;

ßäiar nnirbc id)on vor 'Jcapolcon

öon militäriid)cu i2d)riftftellern beö

18. Jial)vlninbcrtts bc()anbett.)

Saftiglione, itaL gamilic 288. 9Sgt.:

• %Hn^ VIII.

Snftlereagl), !^orb 295 (cnglifd^cr ©c-

fanbtcr auf bcm SBiener Äongrc^).

Softor unb foUui^ 321.

debraten (yionfitüren) 560 f.

Ge[afomi(?l)0,5-ransi'Qb. (1799—1852),
f. ©octtje, @eid)mtfter.

„Geüini" uon ©oet^c.

Zeremonie 96.

(Stjamberi)
, ^auptftabt üon ®aDot)en

333.

ö. (S()amiffo, mdbert (1781—1838)
710.

dijauipagnc (gelbjug in bcr (S^. 1792)
422.

„(l()aoä" (eine oon Cttiüe ü. ©oct^c

Ijerau^gcgcbcnc, ©onntagä erfc^ci«

ncnbc ^eitid)rift, an ber nur ^c=

fannte anont)m in brei Sprachen
mitarbeiteten; fie erfd)ien Dom
12. Sept. 1829 biö 19. gebr. 1831).

313. 594. 680. SSgL: Soret.

e^aratter, S^arattere 21. 24. 39. 50
(auf bcm 2^eater) f. 76. 79. 90.

97. 129 (2Bid)tigfeit bee (ii). bei

einem (gd)riftftcüer; älJangcI an ßf).

bie „Oueüe aUeö Übet«"). 158. 165.

170. 174. 182 ( t)iftoriid)c unb poe=

tifd)c di).). 225. 231. 233. 248.

251. 265 (St), eine« 3>ott«, ein=^

wirtung oon S3oben, ^affe :c."). 326.

336. 355. 376. 386. 395. 400.

425. 463. 474. 479. 480. 484.

489 (Silbung bcö S^. burrf; gtu-
bium beg Stttertum«) f. 491 f. 494.

500. 537. 540. 555. 564. 574. 582.

(St)araftergrötje 490.

df)arafteriftifd)e, Saö 53.

tSI)artatane 358.

etjarlcS, 3. 9L
Übcrfc^ntug ber „@cipräd^c" 640.

be (Sf)atcaubrianb, granc. SRene S5i=

comte (1768— 1848)' 155 (r^cto-

rifdi=poetiid)eö latent). 288.

e^auffee 214. 265. 266. 558. 621.

^Vlrbeiter 213. *33üu 265 f.

(St)cmie 68. 69. 414. 583.

Cil)emi)d)e(5fperimente523.c^ünfte297.

e^erubini, Suigi (1760—1842).
Scr SBaffcrträgcr (1800) 229.

LI. (Et)e^n, §elmina (1783—1856).
3:e}-t ju 2Sebcr§ „S"url)ant^e" 123.

..Cliilflf Havold" öon Si)ron.
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9?egifter

(Sf)ina 180. 475. Äaifer üon <S.i). 180.

ei)ineien 181. 421. G14.

(Sl)inefifc^e Literatur 181. 9tomanl80f.
(nad) STagebud) Dom 3.— 6. g-ebv.

las ©oettje banmfs „Chinese Court-

ship in verse by P. P. Thoms,"
1824; aui) am 31. San. tft üon
einem „cf)incf. ©ebid^t" bic 9iebc).

3tmmcr 164.

efjivurguö 517 (bei <B(ij\Un).

etjlov 414.

S^oboraiecfi, ©anicl (1726—1801;
berühmter Äupfevftcdjcr , ber aud)

@ttd}e ju SBcrfen @oetf)e8 gemad)t

l^ot) 45.

e^or im ®rama 177. 186. 203. 477
(4>ovIeiung üon §invid)§)f. 480.

S()öre in ber Cper 451.

6{)nften 227. 553 (bie erften dijv.).

590. 613. 668.

ef)viftcntum 582. 614 (Apofieit unb
ftttrid)e tu(tuv).

S[)riftac^ 39y. 400. Sfjriftlic^e Äird)e

612. ?et)ve, 9ieItgion 195. 244. 2G0.

321. 524. 553.

S{)i-i[tu8 140. 198. 323. 372. 392.

435. 548 (sweiter ß^r.). 588. 612 f.

614. 635.

S^viftue als SBovnutvf ber 2)2afevci

148. 149. 201 („3c)uö im ScmpcC,
aber nid)t oon einem „italieniidjcn

Slceifter", fonbern Don 9icmbranbt,

f. b.). 320. 354 („t£f)r. inanbclt

auf bem 2)ieere"; ®octf)e bi\a^

gluei Supfcrftidje biefev ©^cne, einen

nad) ©ioüanni Sanfranco, ben an*

bern nad) ©irolamo 2}Jujiano). 355.

706.

e^ronifen 284. 683.

S^ronotogi[d)e Jabeßen 598.

Sicero (106—43 ti. (5f)r.) 23 (Üteben).

105 (franjöfifdie Übcrfe^ung).

Stairobfcur 713.

„ß(ara ©asul" oon 9J?erimee.

eiaube Sorrain (1600—1682; fran^

jöf. 2anbid]cftxMnaIcr) 282 f. 287.

291. 402. 472 f.

Sifber 274. 282 (3ö. nad) ©ticken

üon®mc(in, ogl. ®oetf)eö 2:agebu(^

Dom 5. 9}iai 29). 283. 287. 291. 292.

495. Liber veritatis. Or a collec-

tion of 100 prints after the ori-

ginal designs of Claude le Lor-
raiu (üon So^n ißoi)bea) 282. 291.

„Slaubtne üoniyitIa=33eIIa" üon®oet^e.

Slauren, §. ('»^Jfcub. für Äorl §eun;
1771—1854) 100.

„Slanigo" non ©oetfje.

(Soal 438.

Sobide, franjöfifdjeg <Bpkl 383.

Cotcbroofe, §enr^ XijomaS („(£ng=

lünber").

On the philosophy of the Hin-
dus 252.

Somerfee 210.

Gonftable, engl, ißerleger,
f. (Scott.

„tionte Or^", Oper üon 9io|fini.

Sooper, 3ame§ genimore (1789—
1851) ; amerifan.Siomanfdjriftftetler.

Redrover („le^^ter^ioman",1828)
303.

SorbetIier=^!J)eIarouc.

Le rire de Mirabeau (erft 1855
in ber ©ammlung „Les Sillons"

gcbvudt) 323 f.

Gormat)an in granfrcic^ 423.

eornciIIe,^]3ierre(1606—1684) 85. 489.

t>. (SorneüuS, ^eter (1783— 1867;
§iftorienmaIer).

Crpfjcuö üor ^luto (in ber Un*
tcrwelt) 315. 316.

(iorrabi^'i^jantaneKi, ©ignora 327 f.

ba eorreggio, Slntonio (1494—1534).
(Sntiüöljnung (Sljrifti 148 f.

ö. Sotta, 3. g. (1764—1832) 28. 30.

176. 396. 566. S3g(. Stuttgart.

Sriefc an (Sdermann 30. 34. 626.

Gotta, iBevIag 3. @. 626. 629. 632.

643. 651.

Gotlilebonen 289. 317.

(iciubrai) , Cbcvbaubireftor SIemenS
Seuäc^fauö (1775— 1845; 1816
nad) SBeimar berufen) 88. 103.

120(^Nortvät, ^ü,). 146. 200. 248
(einet ber geid)idteften 91rd)iteften

unferer ^eit). 265. 266. 267. 268.

286. 337. 377. 415. 420. 421. 448.

458 (S. trat nid)t jurüd, fonbern

leitete ben '^San nad) einem anbern

^Jplan). 600. 666. 707 (^>ortr-ät) f.
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y?egiffer

3cicl)nuug 200. Siiö juv füvft«

Iid)en tapclie 248. 3nftviiftiou für

ben Hrd)itcftcn 266.

Sourage 504. 547. 564. 585. 586.

Courier, ^^aiif ?outö (1772—1825;
franjöf. ©d)viit[te(Icr, feine famtf.

öd)rtrtcu crfd)tcncn 1826 unb 1828;
im „§iftovifd)cn Safdicnbud)" 1830
l^atte SBodjler (£ouricv8 ^ert)ättnie

git feiner 3eit gc)d)ilbert) 380. 386
(großee 9iQturtnfcnt).

,.
Scrfe 386. $s-tngfd)riften 386.

Übcrfctning üon „2)ap^ni8 u. St}Ioc"

377. 385 f.

eoufin, S?iftor (1792—1867; frongöf.

^^l)i(ofop() unb ^^olititcr, @oet[)c per=

fönlid) bcfannt, war 1817 unb 1825
in 2Beimar) 252. 263. 267. 550
(S. unb feine (Schule). 567.

i^orIefungcn (Cours de l'histoire

de la Philosophie moderne) 252.

„Creation, La" f. ®orct.

Srofue 389.

(Euha 475.

0. Sumberlanb, §erjogin ^riebcrifc,

geb.^rinjefftn ti. 9Dfecf(cnburg=@tre=^

üt}, fpätcr Königin tion ^annoöer
(1778—1848, war bei ber Srönung
l'eo^olbe IL 1790 bei (Soct^cö fflZut^

tcr in g-rantfurt einquartiert ge=

mcfen; 1815 {)atte fie @octI}cn auf

ber ®erbermü{)Ie, gegenüber granf»

fürt, befudjt) 88.

(Sumbertaub, 9tic^. (1732—1811 ; engl.

@d)riftfteßer).

2)er Sube 442.

„(Sujjibo lofer eigcnfmniger ^nabe" ;c.

f. @oet{)e, ®cbid)tc.

ö. (Si^üier, @co. Saron (1769—1832)
567 (feine '•;U)i(oiopf)ie). 596. ©treit

mit <£t. §itaire 403. 596(@i^ung
ber 51fabemie am 19. 3ufi)f. 603.

678. 681.

9Jaturgcfd)idite (überf. bon ^r.

®. SJoigt) 317. 567(S)ar[teaung;

©t^O-

ö. 2)., §err, b. i. öou Sicmar.

S)attl)htg 272.

ü. 2)alberg, ?5rcif)crr tarl(1744—
1817; gürft primae beS $Rf)cin<

bunbcS; als er nod) ®tattf)a(ter ju

Srfurt, 1772 ff., bann Goabjutor

in SOfaing mar, 1787 ff., ftanb i^m
®oetf)e na^e) 311 (fein ©turj,

Weniger feine Sol){tätigfeit, ijatti

i^n arm gemad}t). 569.

2)ame 43(,,gciftrcid)e 2).", b. i. ^i^au

ti. ©aöign^). 234(t)g(. j-rommann).

235. 237. „Same m'it ijmei fc^r f)üb=

fd)en jungen Sfiäbdjcn" 605 f. „S)a«

men au6 ber 53ctanntfd)aft ©OC'

tbeS" 416 (mof)( wie ®. 88: ta<

roline o. Sgloffftein, %xU\. ö. ^ro'

riep unb g-rau ü. ''^^ogmifc^).

2)ämoncn, S)ämonifd)eö (®oet^e fprid)t

barüber ou^fül)riid) im 20. iBuc^e

üon „©it^tung unb Söa^r^eit")

263. 264. 297. 298. 344. 362.

370 f. 373. 374. 375. 383. 390.

391. 412. 534. 539. 542. 549. 553
(retarbircnbe). 574. 581. 604. 611.

SäncmarE 638.

Daniel, '^^roptiet 381.

ST'äuifc^e @prad)e 367.

®ante 2tagl)iert( 1265—1321) 99 f.

102 (eine 9iatur). 237. 2)ante-i8üfte

99 f. 102. *2)?ebaiac 100.

„©opinis unb Sf)(oe" oon ?onguS.

Sarf^teßung (in ber ^ocfie) 116. 145.

161. 201. 202. 209. 224. 481. 571.

„SaS brenne nieber", ^itat anS

@oetf)eg „^^anbora", f. b.

S^atteln 270.

Satum 50 (bei ®ebid)ten).

®aoib, Äönig üon SSroef 320.

Sauib, ^ierre 3ean (S^aoib b'Slngerg,

1789—1856, franjöf. 58ilb()auer,

befud)tc @oet^e 1828 gu feinem

©eburtstage unb mobetlierte feine

iöüftc) 318 f. 576.

®octf)e=^28üfte 9. ©ammfung bon I

SSa^reliefS 318 (^ß.). 323.576.684.

2)aöouft, SouiS yiil, ^erjog bon 1

9Iucrftäbt, franjöf. 2)Jarfdjaa (1770
—1823) 15.

Same, @corg, SKater (1781—1829).]
®oet^e=^]3orträt 9.

S)ecamp8 f.
®es^amp8.
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9<egtfter

S)e (Sanboüe, Slug. '^. (1778—1841)
606.

Organographie vegetale 218.

(Unter ben ,,5lnregungen fon feiten

ber gvanjofen" gemeint; ßbet^e

t)atte fie frfjon am 3. 'äüig. gctefen,

bie feine „3.)fetamor^3^ojc" betrcffcn=^

ben Äapitet me^nnad^, unb fdjvicb

bcgeiftert barüber an @oret am
14. 3uni 1828.)

„Deformed Transformed"öon 35^ron.

2)eibet, %xai\i.

Slu^gabe ber „®efpräd§e" 651.

S)e!(amation 416.

©eforationen f. Sweater.

2)eforation§ma[er 287 („in 9T?ai(anb",

b. i. San^Outrico am 2::eatro beüa

©cala). 314.

2)eIacroij, Sugene, SRaler (1798

—

1863) 147 (Söilb^eit).

gauft u. 9JicpI}ift_op^e{e8 (©tcin^^

brucf jur „gauff'^Überfe^ung üon

©tapfer; ®octI)e jeigte fie in „Äunft*

unb5t(tertf)um",VI,l,an)146f.681.

2)e(ambrc, 3ean S3apt. Sof. («ßrof. ber

Slftronomie) f. granjofen.

2)elaüigne, Safimir, franjöf. ©id^ter

(1793—1843) 155.

^oria 68.

S)elerpt, Smile.

Überfebung ber „(Sefpräd^e" 640.

2)c(ifateffe 64.

Selitte, Sacqueö, franjöf. S)t(f|ter

(1738—1813) 176.

®elpt)i 515.

2)emohat 205(bamit fönnte 9Jot)er=

Sotlarb gemeint fein, tod) mürbe

feine i^erteibigung^rebe Dom 11. g-cbr.

1827 nicf)t Dor ©eric^t gehalten). 434.

3)emo!ratie 45. 208.

2)enEen 70. 196. 251. 477.

„3)enn aüe§ mufj ju nidjtä" öon

©oetfK, f. feine ®ebicf)te, (Sinö u. aüeS.

Departement ber 9tieber*(SIbe 15.

3)erb 517.

3)erb\5, ©raffd^aft in g'Jorbengtanb589.

®e8a»antagen 289.

SeöJ^amp«, @mile, franjöf. ©id^ter

(1791—1871) 3l8(^orträt, ^0.).
319 («rief an ®oet|e).

Etudes fran^aises et etrangeres

(1828 ff.; nid)t „Samiüe 2).") 576
(Übcrfet5ung ber „58raut öon Äo*
rintt)"). ®ebicf}te 319.

3!)c§cf)ampe, 9Jaturfoi-fc^er (S3e!annter

@Dvet§) 423.

©e^obügeantee 311. 593.

S)e«potcn 385. 457.

Seffau 309 (nicf)t (Irbprinj, fonbern

ein natürli(f)er (go^n beS g-ürften,

granj D. Satberfee; ber Grbprinj

griebrid), bcffen ©oitOerncur S3et)=

rifd) fpäter mürbe, mar erft 1769
geboren movben; auc^ in ,,2)id)tung

unb 2A>a[)r^eit" fte^t eö unrid)tig;

aud) ^icfje c€ rid^tiger ,,Steife nac^

Sörtit? bei !£cffau"). 3lO(@d)Iof5,

ög(.: iöe^rifd)).

Setait 160. 177. 210. 211. 224.376.
378. 402. 455. 600. 609.

®eut(id)!eit 326.

Scutfd) 20. 177. 434. 576. 594.

®eutfd)e 3I(manadf)e420. — 2(eftf)etifer

202. — 2)id)tcr 156 (feine Äennt*

niffe). 2l2(maln1d|cinlid) Söiltj.

2JfütIer, ber ®octt)cn om 21. «Sept.

1827 bcfuc^te). 223. 273 (Originär

Iität§iud)t). 501 (aßgemeineS ^ooe).

704 f. — 2)ragoner 545. — 2)ra=

marifcr 133. — ®elef)rte 65. 142.

273 (5Ibfonberung unb SBerifotirung).

547(perfön(id)e (grfd)einung). 548
(o^ne Sugenb). — ®efd)id)te 140
(ungünftig für bie ^oefte). 376 („in

fünf Sänben", bamit ift tj. "iPfifterS

auf 5 SBänbe bercd}nete „®efc^id)te

ber 2:eutfc^en"1829—1835 gemeint).

— 3ournatiften 565. — Sugenb
463. — Äritifer, ^Rejcnfenten 203.

497. — Äultur 196. 517. 559. —
Sünftter 387. — ilünftter in 9tom
278. 292 f. 387 f.

— Siteratoren 172

(bie beiben @d)[eget, f. b.). 347. —
Literatur 41. 97. 98. 99. 100(mitt=

rere 2.). 101. 106. 113. 155. 156.

170. 173. 223. 233. 237. 254.

273 (bunt) d)edig). 354. 389. 429.

502(in granfreid)). 506. 508. 576.

607. 619. 631. — SÖialcr 157. —
gÄateret 149. — 3)iufe 97. — Or=
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9\egiftcr

dieftcv 328. — ^^Q^a G8 ugt.

ä'ticf). 33ecr. — ^^{)iIolop^en 478
(Sprache). — isfjiioi'opljie 253. 567.
— ':profe|'i'oreu 383. — '^publifiim

83. 240. — 9ieid) 560. — 9fo<

manc 101. — Siomanfc^tiftfteder

420. — ©d^rtft 565. — !2d)nft*

ftctter 8. 9i)(5ovmIo)i9fctt). 508.

576. 582 (ein bcuticf)ev 9Diävtl)vev).

601 (iBcnifung nad) Scimav, gc«

meint ift iSpinbler). — Sprache 44.

104. I05(iu gngfanb). 106. 12:5

(fo i)d\it c« im 29. üeuetianildjcii

„Gpigramm" @oetf)e«, 1790). 175.

176. 305. 424. 598. 603(rei(^ unb
fDvtbilbungefäl)ig). 631. 677. —
Staaten 558. — «täbte 36. 450.
— etil 113. — etüde 138. —
Sweater 83. 152(®aftroaen). 329.

448 (58auten). 452. 560.— Jragöbie,

jtraucripiete 44(SSer)e baju). lUl.

354. — Suvnanftaltcn , *Ie^rcv,

«Übungen 463(1819 nac^ Äo^^ebuef«

Simovbung burd) Sanb würben aüe

2:urnplä^e in '!}3reuBen gefd)(oi'fen;

nad) ber ^utivcüolution fam ba-^

Suvnen mtebcv auf unb würbe 1842
allgemein eingcfüljvt). — Über«

fe^^ungcn 105. 126(i8earbeitungen).

— Überfet^er 211. — 33oIteaeber

501. — 3"tfd)viften 420.

Seutidien, Sie 44. 84. 86. 99(p^ito«

fop^ifd)e Sbeatität). 105(2i?ürbi'

gung beS 9Iue(änbiid}enl. 140. 181

(pebantiid)cr Sünfel). 189. 206.

207. 208. 225 (tauter ^;^articulier^^).

238(^^^i(i[terei). 267. 273(brad)tcu

bie 3bee ber peri'öntid)cn grei^eit).

295. 339. 386. 392. 421. 471.

478. 501 (üon geftern; 5?arbaren).

504(munbevlid)e l'eute). 546(iDJan'

ge( ixekx (Sntrcid(ung). 548(2:^eo=

ric, feine ^n-aj:i^). 549. 567. 582.

600(-Iliange( törperlid)ev unb gei^

ftiger Ö'ieinanbtfjeit). 710.

„Seutidjcv SDIerfur" bv?g. iion 2Bie«

lanb (Cu-rtum @oetl)e^; ciS ()anbeü

[id) um einen ©rief 2i:ie(anb^) 247.

„S'eutfdje 3iunb|d)au" I)rög. oon 9to=

benberg 659.

2)eut)d)e« 128 (tu ber tvanjöfi)d)cn

Literatur).

S)eutid)(anb 44. 66. 101. 105(iBobeu,

üebcui^art, «Bitten jc). 113(Äu(tur
ber mittleren ©täube). 120(jet5ige

Sugenb). 126. 138(pocti)die.<üuttur).

176(^^ultur jebt unglaublid) l)od)).

178. 197. 206." 225. 228. 232. 249.

279. 328. 330. 332. 375. 380 (Bu^
ftanb 1775). 383 (guter Stil). 429.

434. 435. 451. 462. 498 (ifoltrteg

armicügee ?eben) f. 499. 501 (lieber

im a>olte). 506. 536. 550. 551.

558 ',SinI)ett). 559 (benninberungi»-

«ürbige ä>o(föfuJtur; Äunftfamni-

Iungen:c.,2d)u(en,Uniüerfitäten:c.'.

56O(3>oIf0bilbung; ®tnn für Sthifif

unböefang; 23ot)Iftanb). 572. 576.

581(2)ejeutratifation). 626. 627.

639. 646. 684(1815).
Sialeft 454. 2>gf.: 5lusifpro(^e.

2)ia(eftif 260. 53lf.(2öeien ber 2^.

aöibcripruc^^gcift.)

Dialeftifd) 386. 481. 2)tareftifdi

v^ranfe 532.

XialoQ 162. 186. 224. 241.

S^iaftotc 711.

2id)ten 110 (üom ?cben jum @ebid)t,

nid)t üom 3?ud)c jum ^ebic^t). 498
(2Bcd)fe[nnrfung5Unid)enlL'ebenu.2).).

3:i_d)ter 9. 20. 21(eprad)e). 37 (Oe--

fa^r gvöf^crer 3Irbeiten)f. 50f. 66.

70(bur(^ ju große €ffenf)eit Slr^

gerniö). 76(Äenntnie ber SSett

angeboren^ 97. 110(Gnt(eI)nungen).

115(i>erf)ä(tni8 pm ^^ublitum).

12l(Sid)tenbe Süngtinge). 122.

123(3(u«bilbung). 128 (unb bie @e=

fd)idne). 129(ilMcn be§ T.). 136
(fubjcctiüc Snipfinbungen). 1 45. 1 69.

182. 183. 202. 208. 211 (ipiftorifer

unb ^i^oet). 223(bebarf ber SBelt^

bilbung). 234. 235. 246 (S. unb
(£d)auipie[er; auf ben?eib fdjreiben).

248. 261. 316. 338. 355. 377.

404(patriotifd) mirten). 405 (S'.

unb '•^^olitifer). 495. 497(l!ebcn?'

epod)en). 571. 581. 665. 3JgI.:

9leuerc 2).; ^solitifc^e 2).

„Std)terin" 107 CägneS granj ?, f. b.).
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9?eniner

Sic^terinneu 107(geifttger ®efc^Ied)tö=

trieb). 108.

2)icf)terticf)e Serfe 28 (SSeurteifung).

®tbattifc^ 53.

Siberot, ®eni8, franjöf. @n5t)no)5ä*

bift (1713—1784) 156. 386. 387.

412. 499.

aSerfe 412. JRamcaui^ 9]cffe 115.

420. 424.

2)tebifcf)=@Qbn(fani^ttj, ruif. gelbmar=

fc^aH (1785—1831), f. aiuffifd)*

türf. ^Uteg.

3)iebevic^^, Üjcrlag @ugcn 651.

ö. Stemar („oon ®.", taut Jagcbudi u.

11.2lpril29:„@raf9iem{)avbunbiciii

©(^roagev, §ert üon 3)temar") 287.

35icncn 457. 458.

2)tener f.
33ebienter.

2)teftcmicg, molf (1790—1866).
^äbagogifdie 9teiic 638.

Dilettanten, bitettantifd), Sitcttantie»

mu8 92 (in ben Äüuften). 110. 148.

175. 283. 311. 594.

®iomeb 183.

®.ipIomat 191.

2)irettor bes ®t)mnafiumö in §an=
noüer 22 i[t 9iul)fopf.

S)iffen, Jubolf, '!|3^iloIoge in (Söttingen

(1784-1837) 27.

„!5)iftid)en"f.@oet^e(u.@(^iIIer),Senicn.

3)it^l5vambiid)e8 ®ebid)t 588.

„3)iöan" f. ®oetf)e, Söeftöftl. Siimii.

S)öbereiner, 3o{). SÖJolfg. (1780—1849

;

S^emieprof. in Sena, (Svfinber bc»^

^latinfcuerscugö) 523.

„®oge oon ^üenebig" ». 53Qron.

S)ogmen 422.

S>ombi(bev 252.

2)ominid^ino (eigentlid^ 2)omcuico

3ampievi; 1581—1641) 281.

3)onau 274.

2)onau=^9tl)ein^Äanal 79. 476.

„ÜDon 3uan" f. ^t)von unb ?Jfo3avt.

©oolon, 9iob. (gveunb Sdevmannö)
98. 449. 461. 671. 691.

Doppetftcrne 552.

Sövbecf, 33.

3eid)nungennad^93erlincr9feben'^=

arten 379 (f. ®oet^e8 2:agebud) oom
14. äRärg 1831).

©ornbuvg an ber Saale 218(®oct^e
tt)o{)ntc im fog. ©tomonnfc^en
@d)(ö§(^en, baS bie tt)eimarii'd)e

Kammer feit einigen Sauren erroorbcn

^atte). 219. 221. 377 (Jür bc« 2to=:

mannfd)en Sdiloffeö). 585. 662.

3)rad)cnfel? f. 9Ioeggerat^.

Xvanmtifd) 45. 53. 116. 117.

2?ramatiid)cr ©idjtcr 97. 428 f. 481
(fittlidje Sirfung). 489(2Sivfung

ouf baö a>oIf). 540(förperlid)e ton=
ftitution). 586. — Sntraicflung 241,
— ®efet5 116. — ^^joefie 125. 480
(?cbcn beä ®ramatifd)en). 483.

500. 570 f. 579.

Svamati|d)»unrf!am 485. 488. 496.

„Sreijjig 3a^re au§ bem ?eben eineö

Spielers" \. §etl, 2;^.

Srcöben 78. 85. 232. 560. 638. 645.

©alerie 415.

„Srct^bner Slbenbjeitung"
f. „Stbenb^

jeitung".

Sroffel 456. 525.

Suboi.^ f. „®Iobc".

Sil St)ate(et, ©abrielle (Sniitie, franjöf.

®d}rift[tcüerin (1706—1749) 243.

„3)u banfe @ott" 334 f. @oet[)e, Se[t=

öftl. 2)ioan.

„5)u, bu liegft mir im ijcrjen" 217.

Sucüe 119.

Xumae^, 3l(ei-anbre, pere (1802-1870)
577 („ultran'omant. 9iid)tung").

Henri III. et sa cour 359.

Summfjcit 86. 96. S^ummföpfe 590.

Smnont, ^ierre Stienne l'ouiö (1759
—1829; ©roßonfel Soret«, p^ilo*

fop^. unb polit. 2d)rifti'tcüer, mit

ben gü^rcrn ber früu-,ö)'. 9tet)oIu*

tion befreunbet, Sefretäv 2}JivabeauS,

begann 1802 ^ent^amö 3been in

eignen Sdjriften ^u Derbreiten, feit

1814 aititglicb beö ®rof3en 9iote

in @enf) 563 f. 567 (3>er^ältni8 ju

©entkam). 609 C^3orträt). 610. 680.

682.

Souvenirs sur Mirabeau CipariS

1832) 610. 9?eiie nad) 'l^am 564.

682. epigramm auf ©cott 682.

Äpinterlaffcne Sd}riften 563 f. 567.

3)unfe( 593. 594.
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2)üntcr,ipetnvic!^,?itevar^tftori!er(1813

— ItiOl).

5üi^gQbe bcr „(?cfpräd)e" 651. 654^

657. 667. 671. 6Ö9. 705.

Supin, Q.\)axk9, '^oütiter (1784—
1873) 559.

2)upre, ©uitlaumc unb 2(ntotnc, Silb^

l)Quer (bic bebeutcubften fianjö).

SDJebaitleuvc ber 2. §älfte beö

17. 3Ql)i-"t)unbert«) 344.

2)Jebaiüen 342. 344.^
®uranb, griebr. 3lug., ^6)aü\p\ikx

(1812 in SSetmar ongefteüt, feit

1823 $Rcgif|cur) 446.

Süver, aibv. (1471—1528) 395. 535.

ö. Süving, ^Mfe!t 15.

Süffelborf 498.

S)üftembroot bei Äiel 647.

2)uDaI, iOkbame (2;ante ©orttö) 560
(unb 2:o^ter ÜJkrie).

@bbe unb %M 277.

Gbcrt, Äarl @gon (1801—1882) 270.

284.

@cbid)te (1824) 223. mafta,
bö^mifd) ^ nationakä ^elbengebic^t

(18*29; 3Srucf)ftüde crfc^ienen fc^on

1827 in ber „9J?onatöfd)vift bcr ®ef.

b. paterlänb. 'DhtfeuniS in i^öbmen",

fte gefielen @. fe()r) 270. 284.

93rief an @octf)e 270.

Sberroein, Äarl (1786—1868; feit

1802 bei ber ^oftapcüe ongefteüt,

auf Ooet^eS (Smpfef)(ung 18U8 üon
3efter Weitergebilbct, feit 1818 2Ku«

ftfbirettor ber ©tabtfirc^e unb @e=
fongle^rcr beim ©timnafium unb
Seminar) 88. 157(gamilie)f.416.
2)?ab. (5. geb. ^äßter 158. 279.

©of)n Sari 158.

@raf Don ©(eichen (2:ej:t bou 9teg.*

5Rat @d)mibt) 416. 452. Äompo»
fttionen ju ®oetf)e§ „Sioan" 158.

(Sberiüein, 2)faj: (SBruber bc3 vorigen;

1775—1831).
Äompofitiouen 158.

ed)t 612 f.

(Scfermonn, So^anno geb. ißertram

25. 93. 336 (unb berm «erwanbte).

345. 440. 623. 626. 627. 690.

693 f. 695 (Job). 698(Sriefrocc^id

mit (Srfermann). 700.

Gcfermann, Soboun ''^3eter (geb.

21. @ept. 1792, geft. 3. 2)cä. 1854).

gamilie: Gltern 11. 12. 13.

14. 440; SBrüber 11. 440; ®cf)tt)e^

ftern 11. 16. 440.

? e b e n 664 : Äinb^eit 12. 19. 518 f

.

639; ed)ule 13. 14. 15; iDklDer^

fud)e 13f. 16 f. 702; Konfirmation

14 f.; 3lbDotatenfd)reiber 15; im
©teuerbüreaulö; 2Rairiefetretärl5;

greimiüigcr (1813 f.) 15 f. 17. 18.

19. 461 f. 546; in ^annooer auf bcr

ÄriegSEanjIci 16—25; ©timnailaft

21—23; Unioerfität^ftubium 25—
28. 68. 622 ; erfte 9iei)e nad) 2Bei:=

mar (1821) 624 ; nad) ÜSeimar 1823

f. unter: S^erbättniSju @oett)e; lernt

granjöfifc^ 334; lernt (Snglifd) 43.

101. 662. 691; engl. Stunben 662.

690 f. 699; (itcrar.StntTäge 61.99

—

102. 673 ; SBoljnung in Seimar 256.

700.702 ; 9teifc nad) 3ena(1823) 30.

32. 33 f. 49. 625. 626. 660; 9t^ein=

reife (1824) 93. 440 f. 455. 662.

673; Üfeife nac^ ^annoocr (1826)

662; 3talienreife (1830) 324—341.
627. 642. 662. 681. 695; §cirat

694 f.; ^^roseß mit SBrocff)au8 633.

643. 644 f.; STnfteüung 334. 335.

336. 345 (@r3iet)er be« ^^Srinjen).

662. 693. 694. 695 (?ebrer beö @rb»

prinsen). 699(Sibnot^efar u. §of^

rat); fpätere @d)i(!fa(e 636. 647.

690—704; 2?ereinfamung 697. 700

;

Äranfbeit 336. 687. 695. 697. 701;
Job 648. 649; ®rabfd)rift 674;
Porträt (^ö.) 707 f.

2?erf)ältniS gu ©oet^e: erfic]

Kenntnis ©oet^e^ 20. 28. 622. 659 f. ;j

nac^ Seimar 28. 92. 235. 324
j

(®tanimbud)mit®oet^c§SSibmung).

444. 622. 625. 659 f. 690; erftcrl

(Sinbrud 30. 620. 623; 3urü(f»

t)oltuugu.gefbftänbigfeit662.670f.;

Stnregung unb 3f'''f*"U"nG 691 f.]

694;.a3erftänbnig für ®octt)e 624.

637. 639. 659. 660. 665. 674. 676j
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©cfevmanrt

:

696; «Mitarbeiter, SSerater ©oet^cö

316. 319. 622— 624. 625. 630.

659. 660. 670. 672; SIrbeitcn für

©oct^e 662. 674. 690. 693 f.;

i^reunb, nid)t ©efrctär 671—674;
«riefe an ®. 28. 31. 34. 331—
341. 342. 343. 345. 628. 662.

^erfönticf)teit: 637.639.642.

696; 58efd)eibenf)eit 622. 642. 664.

701; iöeftitnmbarfcit unb ^^ügforn'

feit feines SBefenö 335. 623; bistrct

680. 686—688 ; ä)JangeI eigener Sni*

tiatioe unb (Snergie 626. 670. 691f.;

UngefcUigfeit, ^i)pocf)onbrie 47. 89.

235. 461. 636. 671. 701; 3ug
l^ö^eren §inaufftrcben8 335.

gät)igf citen, SJalent: Sritif

u. 'it^ocfie fein Ü)ieticr 35; hntifc^e

gät)igteit 692; poetifc^e gätjigteit

692 ; älJangct an ''^robuttiDität 696f .

;

@inn für natürl. ©egenftänbe 49;
?Jatur =^ ^enbenj 89; 2:t)eaterfud)t

42. 45. 46 f. 89. 164. 235. 444.

671. 693; i^irt^Iofe im §ören 685;
S8ogeriud)t 666. 670. 693. 700. 702 f.

ätj c r E e : 5luffä^e über bie „granf f.

gel. Slnjeigen" 35; über @oett)e

698.709—714 (Slbbrud)
; für „Äunft

u. Slitertum" 692; über ''iUatcn 60 f.

660; über bie „'i^axia" 68.

S3et)tx-äge jur ^:poefie (1824) 27.

28. 30. 34. 35. 41. 52 (eine flcine

©c^rift). 63. 624(„2Ip^ori«mcn").

626. 654. 692.

Sinigc SBorte über ben 9tec^tg=

ftreit gegen 93rod^au8 644.

gaiift=einrid)tung 699.

©ebic^te 19 f. 23. 25(2Iuggabe

1821). 28. 34. 35. 36. 49. 623.

628(?tu«g. 1821) f. 692. 693. 696
—698 (91u€gabe 1838); (Slücf beö

® taubenS 628 ; @eb. über bie 3af)re8:=

jeiten 39. 49 ; auf Sönig ?ubraig I.

317. 697; ju ®d)eat)orn8 Subitäum
102; auf Siefurt 49. 53.

©cf^räc^e mit ®oetf|e331f.
834. 336 f. 343. 345. 347. 348.

403. 413. 619—621 (aügem. 2Bert).

624. 626(erfte gjieberfd)riften).

(Sdermann:

627(21nteir ®oetf)e8). 628. 629
(„^|5(an")f. 631(gcfprod)ene8 2Berf

@oetf)e«). 632 (Ooet^eö Urtcit). 633
(Äontraft , Jponorar , (Srfd)cinen).

634 (broljcnbeSonturrenj o. llt'ütterS).

635(üterar. (Srfolg). 636 ( tritifd)e

«Stimmen). 637 (Urteile üon ^du
genoffen). 639 (buc^pnb(er.SrfoIg)f.

641(2lbfa^). 643(falfc^e 3tbred)*

nung). 645. 646. 650(fpäter Sr*

fctg) f. 652 (gefprod). Söcrf® oetf)eg).

659 (Satjrl^eit). 660(falfd)e 3Bod)en*

tage). 661 (t'ücfen) f. 663(ungefc^rie«

bene Unter[)altungen). 664(2lnorb^

nung). 665 ( fünfticrifc^e Äompofi*

tion; Sjpofition). 666(^erid)iebung

bc8 a)Utieu8). 667(3rrtümer über

®d)taer).668(3n-tümerüb.@oet{)e).

669 (Übertreibungen u. "'^oraboje).

670 04>ei'fön(i(^e Stimmungen). 674
(®ti(; 92ad)at)mung @oet^e8)f.690.

695. 696. 704. 713.— iöorxebe 650.

3lutobiograpf). 3)orberi^t 622. 628.

633. — Überfe^ungen 627.631. 632.

640. — 9hd)brude 651. 653. 657.

Srfter unb jmeiter Seit
632. 633(2)rud)f. 642(3n^alt)f.

647. 650. 652— 654(2:eft). 655.

668 (gragmeutarifd)e8). 676 (Stif).

679. 680. 684. 686(gragmcnta=
riid)e8). 687. — Breite 2luf(age

631. 639 f. 644(gf?eubru(f, 21b*

meic^ungen com Sej:t). 650. — 9te='

gifter jur 2. Sluft. 640. 650. 654. 705.

dritter Seil 409f. 412f.
641. 642(frembe 9)^itarbeit; §ono*
rar).643(^^robe).645(2tu8gabe;2lb*

fa^). 646. 647. 650(21blöfung öon
§einrid)§^ofcn). 652. 654— 658
(Sej,1). 666(5Witarbeit®oret8). 668
(SBieber^oIung). 670(9Dfangef an

©toff). 676 (Stil; 9{ebaftion). 677
(Soretö Sagebüd)cr)f. 679 (Sür*
jungen unb Strid)e). 681(Umftef=

tungen). 682 (9kd)träge) f. 684 (nid)t

©oret, fonbcrn Scfermann). 685

(ftiaftifd)e SRebaftion). 686(i8erid)=

tigungen).— Crig. = a)?anuffript

jum 3. Seir 652. 654—657. 682 f.
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(ScfcvniQun:

— iBorrebe jum 3. Jcil 658. 674.

679.

iücretiiiciung bct bret ütcile

646. 65ü(2)rtttc ^Utflage) f.

653 f. 685 ( 3ncinanbci-ocrarbcitiing

bcr bret Xe'xk). 689. — Siegiftcv

gum (ÄQujen 650. — Spätere 'Jluf=

lagen 651. 057. 658. — (£ed)fte

2luf(agc, ijx?q. bon ©ünljer 651.

657. — 3ld)te5iurlage 651—658
(JeftV 684. 685. — Stcgiftcr 3ur

8. 5(uf(. 669. 690. 704 f. 706.

3>tcrter Seil (über f^auft ü.)

646.647.648 (^ragmente) f.699.3u=

biläum^fcftidirift („SBeinmrS Subcf-

fcft am 3. €cpt. ls25") 662.

'i^äne ju fonftigen SBerten, Un=

öeröffentliditcö 40. 41. 626. 632.

691. 693. 696. 700 f.; Tramen 24 f.

26. 27. 34. 629; Sompcnbium ber

garbenlerjrc 252. 255. 259; Über-.

feLning bc6 ©cijigen Don iOJoIiere 137.

'5J a cf) t a B 648 f.650.652.654.676.

698 („9Iu« ©oct^cö Seben^h-eife").

iß r i e f e iinb Jagebüd)er: Briefe

657; an [eine Sraut 3oI)Qnna ^er»

ixam 623 f. 626. 627. 662. 673.

690.691.693.694.698; an ^rocf=

bauö 628. 629. 630 f. 632. 633.

634. 635. 641. 642. 643. 645. 646.

647. 648. 652. 654. 658. 671 f.

685. 697. 705; an @oetf)c f. unter:

SScr^äftniö ,5U ©.; an §einrid)§I)ofen

645. 654. 685 ; an Kräuter 623 ; an

fiönig ![*ubttitg I. ö. 93atern 697; an

€oret642; anettegltfe693.698; an

Xrapp 700 f.; an S?arn^agcn o. (Sni'e

636. 646. 675. 687. 696 f. 698.

700. — Jagcbüd)er 96. 214. 338.

646. 660. 667. 687. 688.

(Sdermann, Äarl, Sicr* nnb ?anb=

fdiaftstmalev (geb. 26. ?liär,5 1834,

geft. 29. 3(uguft 1891) 648. 658.

695. 700. 701. 702 f.

3>orrebc jur 3. 21ufr. ber „®e»
fpräd)e"650.i>orrebe5ur6.2Iuff.651.

(Sbcfmann 403.

ßbefftcine 419.

Qbinburg 508.

„Edinburgh Review" 233(„gbin^
burger", Singriff ber ,.Ed. R." auf

„Sichtung unb SBa^r^eit" im3uni
1816). 237 f.

eb(e, Saö 488(burdi SBiberfprurfjge»

tnecft). 577. 578. 612.

gbliiig, CiH-af 689.

e-ffcft 494. 578(äui3erer). 604.

ü. (Sgtoffftein, ©räfin 3ulie (1792—
1869; matte u. bettamiertc, fertigte

mehrere ''IJorträte @oetf)e8 unb biefer

f)at oerfd)icbene ®ebid)te an fie gc'

rid}tet'> 452.

0. Ggtoffftcin, ÖH'äftn Äaroline (iSd)nic»

ftcr ber üorigen; ätteftc 2:od)ter ber

©räfin Henriette D. G., fpätere

@attin beö @eneral8 unb Cber^of»

meifterS ö. 33eauIieu*2Dtarconnat},

bi(^tete unb fomponierte) 88. 416
(„S)amen au9 ber iöefanntfc^aft

©oet^eS"). 420 f. 591.

®goi'omu«72. 87. 385 (biirc^ 9iopoleon

angeregt). 424.

Ggoiftifd) 582. (Sg. 2:enbenjen, ^toidt

457. 557.

St)e 85 (©Reibung). 108. 245. 390.

(vid)en 264. 466. 467. 469. 473. 474.

4Wf. 512. 513. 528.

eigenbünfel 388.

Sigene« 39 („eigene große Srfinbun =

gen"). 126.

Qigcnfinn 174.

Eigentum 208. 610 f.

SigcntümUd)e§, Sigen^citcn 52. 59.

60. 90. 105. 106. 132. 402.

Gigcr, ©c^neegipfel ber ferner Sltpen

430.

(Sinbilbung 593.

(Sinbitbungefraft 147. 300. 354. 367.

505. 565.

Sinbrücfe 504. 505.

einfach, Sa§ ginfadje 150. 183. 190.

193. 281. 339. 344. 368.

Ginfhiß f. Snffuenjen.

Gini)eit 21. 505. S^rei Gin^eiten im
T^vama 116. 117.

Ginfcitigfcit 122. 123.

Ginfid)t 122. 123. 124.

GiniüirEungen 238. 521 (gegenfeitige,

unfid)tbare) f.
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gingefne, 2)a«, Sinjetn^ett 157. 175.

177. 194. 224. 274. 371. 378.

473. 488. 555. 604.

gifenad) 362 f. 389.

@i[enba^nen 558 (S?ermitttcr ber beut=

fdjen (Sin^eit).

gitelteit 601.

mU 163. 312.

gtbe 12.

(Skfanten 204. 301 (auf ber 58ü^ne).

„(Stegie" au8 2)taricubab f. ©oet^c,

©cbid^te: !j:rifogic.

eieftrtjität 189. (glettr. Äräfte im
aWenfc^en 520.

ercmente 177. 300. 388.

etfen 649.

(Site bc Scaumont (1798— 1874) f.

^ebung§tl)coric.

(Smigrirte 241.

(5mpfinbUtf)!cit 458.

Smpfinbl'am 574.

Smpftnbungcn 110. 201. 272. 281.

300. 323. 338. 357. 384(3^erifa^

teffe ber @.). 452. 472. 486. 594.

603.

enHJtrie 76. 144. emvirifc^ 187. 188.

258. @mp. 25?ert 77. 145.

energie 126. 140. 473. 534. 537.

538. 548.

(Sngel 381.

tj. (Sng^ien, öerjog, ?ubtt). 3(nt.§etnr.

D. 33ourbon (1772—1804) 200 (un=

öorfic^tigee reootutionärcö betragen),

(gngfanb 72. 79 (Äonftitution). 85. 105
(!i!eben, Sanbe§einrid)tungcn). 117.

118. 141. 179. 194(9feligion^-

teuren). 199. 233. 267. 274. 275.

385((£tubcnten, fat^otifc^e grage).

429. 430(l)cutigeö, 1824). 507.

563(®efd)ict)te). 568. 582. 587.

.588. 609. 627. 631. 640. 646.

(ängränber 44. 66. 71. 85. 86 (gc*

borene 9tebncr). 101(tücf)tige9?Qtton).

104. 1(»5. 111. 118(of)ne eigentlidie

9xcf(ej:ion, praftifdie 2)^enfc^en). 119.

134. 141. 151 (i^ebanten). 182. 199.

206. 207. 208. 225. 233. 235. 236
(bie erften 'iJJferbefennet ber SBelt).

252 (b. i. (Solebroofe). 273. 295. 31 7.

©ifermann. 47

333. 374. 424. 429. 440. 476.

478. 546 (i"icf)ereö 5tuftreten). 547.

548. 565. 579. 630.

©ngfönber in SßJeimar 42. 43. 98.

101. 104. 105. 225. 241. 335.

452. 508. 546 (gefä[)rlid)e junge

teilte). 547 (fom|3lete9Jicn)d)en). 594.

630 (engt. Qkfefirter). 640. 662. 690f.
Sngai^ 640. (Snglifdie Slrt 225 (ocr»

uiegcne). 58ibe[611f. Sifdiöfe 199.

587(gtnfünrte)f. 589. 58(cifeber

200. 93ud)^änbler 631 (b. i. Saun-
der & Otley). 33ü^ne 5U S^afc*

fpeare«3eit 143. Sramatifer 428f.
en5t)tIopäbte 239. @cbtd]te 424.

438 (bie ©cologie bcf)anbelnb, b. i.

John Scafes 'King Cools Levee
or geological etiquette' 1819).

®eiftüd)fett 69, i^re ^efolbung 311.

587. 588. ©cfanbte (b.i.^orbSaftlc^

rcag^) 295. @etd)id)tc 128 (trefftic^

SU poctifd)er ©arfteKung). 376. §anb=
fdjrift 505. Äritifer 233. 237 (früfjere

'i>cbanterie;jet?tgro6eSigcnfd)aften)f.

3ngenieur-Officier (§. b.i. Button)
104. Journal 99 („European Ma-
gazine"). 100. toni'ur 347 (in @e=
nua, b. i. Sterling). Sfaffifcr 691.

Äupfertnerf 133 cSfiafefpcare in

iBilbern). Literaturen 117. Literatur

101. 105. 141. 232. 233. 428 f.

508. 9^ationa(gefül)f 563. ^är 118.

119. ^artamcnt 206. 267. SRomanc
180. ®d)riftfteaer 209. 347. 431.
565 («rief an @.). gprad)e 43. 44.

101.326.424.627. 691. ©tücfe 151.

2:afdienbüd)cr 305. 3"t"n9en 207.

„English Bards and Scotch Revie-
wers" öon 3?t)ron.

(Snfembtc 58. 453.

(Sntbedungen 425.

@ntc{cd)ie (biefet^ ariftotelifdjen 2(u?«

brudö bebient ftc^ ®. mit Sorüebc,

um bie un,5erftörbarc einzelne ?e*

bengfraft, bie 50Zonag, ju be5eid)nen;

im „gauft" n. wirb bie aM bem
Körper gefahrene, Don ben (Engeln

emporgetragene @ee(e fogar „(jn*

tered)ie" genannt). 295. 318. 538.

(Sntfü^rungen 119.
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(Sut^ufioSmue 269. 580 f. 597.

(Sntlcljnuugcn bei ®icl)tev ober i?ünfi»

Icv 600.

entfd)tcbcut)cit 201. 282.

(Sunuicfluiig 65(bee Snbiüibuume).

114. 120. 160. 238. 360. 491.

613. 703. gntwidtungeftufen 429.

(gnät)tlopäbien 239.

(gpcu 500. 502. Sau (Sptfcljc 144. (Sp.

Se^anbluiu3, Jovm 160. 2;id)tcv 97.

(Spigramnie 425. (Spigramtimtiid) 176.

@pod)cn 137(üov|d)rcitenbc uub xnä--

fd)vcttenbe). „Spodje mad)cn" 91.

,,@poö etnee anbcrn 2)id)tcrö" 270

f.
SBebcv, Ä. @. e.

SvoemuS ü. 9iottcrbam, Ajumanift

(1467—1536) 417(§QUbid}vift).

(Srbfd^aft 588. (gvbfdjafteu gvoücv Ja=

Icnte 91.

(grbfünbc 273. 546.

(Svbbüü 421.

(gibbebcu 56. 670; ju 2)ieffina 56.

266. 670.

SvDe 192 (alö ctn= unb aueatl)mcnbcS

SBefeu, i^vc Crganifation, Safi'er=

Sejal)ung imb =3Sevuciuuug; (^.

I)Qtte feine ^Xnfid}t fdjou 1825 in

bem üovlüufii] untjebiudt gebliebenen

,,33crfud) einer DJieteovologie" cnt--

n)icfe(t). 227((Spod)e ber JJienfdi''

inerbung). 268 ( frühere Cvganifa*

tion). 306 f. 565.

SvbiMüimc 552.

(Sifal)vung 35. 76. 77. 120. 145.

247. 250. 275. 299. 307. 308.

358. 488. 573. 598. 611. 712.

(Svfinbung 39(iÜ>avnung uor eigener

e. bc8 £id)terö). 53. 116. 144.

148. 179. 183. 184. 226. 306.

354. 361. 375. 394. 473. 479.

488. 539. 586.

erfurt 55. 190. 276. 490. 513. (Sr=

furter (S^auffee 368. 519.

erl)aben 221. 358. 453. 490. 500
(Sentung^iueifc). 683.

(Srfenntni? 169. 372.

©rieben, Srtebmö (in ber 3id)tung)

50. 59. 76. 132. 247. 278. 315.

498 (a33ed)feln)irfung jUnft^en Scbcn

unb Sichtung). 504. 588,

(Srlcud)tungcn (bce aJienfd)cn) 534.

„Grlfönig" f. @octt)e, @ebid)te.

(Srlöfcr 548. 612.

Srlöfung 548 (oom 2)rucf ber je(jigen

3uftänbe).

ernfte, 2)ae 472.

Srobcrung 588.

(grfdicinung 77. 177. 186. 188. 237.

240. 279. 301. 303. 307. 338.

339. 365. 369. 490.

(Srftarrte, 2)q8 251.

(Srftaunen 253 (Sag §öd)fte, woju ber

aJtenfd) gelangen tann).

Gruiad)fene ©eneration 462.

(Srjnljlung 116 (im Srama). 178.

er,5icl)ung 194. 381. 546. 548.

efd)e 456. 464. 465. 466. 467.

ü. (gfd)iüege, SBilt). iutw. (1777—
1855; feit 1817 ®en.<2)irettor ber

brafiUan. ©olbbergiucrfe; @. öer^

nüttelte ben Stnfauf feiner toftbaren

(Sbelftcinfammlung burc^ bcir ©roß*

lierjog, nad}bem ©oret fie georbnct

unb taj:iert l^atte) 415.

esprit 386.

ett)ifer 349. gt^ifd)c8 398.

Qtljnograp^ie 27.

(Iiterebcrg bei SBeimar 91. 204. 465.

508. 509. 510. 514. SJgt.: §ottc(=

ftebter (Scfc.

(Stteröburg, @d)toi5 508. 514 (93u(!^e;

Söaffenfammlung) f.

ettmüHer, (Srnft äJior. Subio., ®cr=

manift(1802—1877; habilitierte fid)

1830 in Sena) 597 („^offnungg-

ooüer junger 2)ienfc^"). 680.

(Sugen Dkpoleon f. §crjog Don ?eud)=

tenberg.

„(Sugenie" f.
©oet^e, 2)ic natürliche

Jod)ter.

(Sulcn 83.

(Supl)orion f. ©oetl)e, j^auft (2. Jeil).

ßuripibeö 152. 358 (ta^ Srl^abene bei

g.; befonber« ^attc 2t. 2B. ©dilegel

@. l)erabgefett). 470. 485 (als Xiita--

terbidjter).

Srameu 353. 470. 471. ^^aeton

116 (bei feiner §erficllung be?

®tücfe8 aus ben SBrudiftüden na^ni

©oet^e einen boppeltcn ©genen'
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»ec^fel öor) 183. 416. ^^f)itoftet

183.

(guropa 81. 117. 197. 290. 500. 572.

600. 626.

Europäer 471 („mx armen guropäer").

545(,,ltiii- alten Suropäev").

Suropätfc^e Sprachen 594.

„European Magazine" 99. 100. 102.

„(Surt)antf)e" üon 3Beber.

e-url)bice 316.

(Suttner 2ipfet 516.

eoa 227.

eoangelien 612. 613. 614.

(äoangeüften 227. 355(@voß[)cit) f.

(Stotge govtbauev f. Unftetblidjfcit.

etuigfeit 53. 381. 538.

(gi-perimente 186. 187.

ßfpofttion 142(cineö 2)rama«). 169.

175. 178. 183
r".

220. 389. 607.

665. 666.

Sjtvrinc 577. 578.

^aboiev, Obcrft ß^ar(c§ yik., 33aron

(1783—1855; tüd)tiger iDJiatär nnb
$l)irf)caene) 318C)3ortTät, ^ü.).

gac^ 123. 124. 125. 710. godjmäu^
nev 422. 438.

J'jaciUtät 275 (be§ Talent«).

gacius, gr. Stil). (1764—1843; ^of-
mcbaiUeur unb ©teinfc^neibev in

SBeimar) 271.

©iegel ,Setter8 271. 273.

gä^igfeiten 238.

„Fair maid of Perth" Don SB. ©cott.

gattum, gafta 174. 382. 240. 246.

275. 278. 359. 392. 455. 483.
564. 567.

galf , 3ot). ®an. (1768—1826 ; ® d)rift=

jleßer unb i^^ilantrop, feit 1797
^riüatgetc^vtcr in SBeintar) 629.
ißgl.: SBeimar, Sisaifeninftitut.

galfe 511. 524. 702—704.
galfc^eg 532. gatfc^e Jenbenj f. Sen<

benjen.

galftaft in ©^ofefpcareö „§einrid) IV."
gomifie 89(„angei'el^ene gamiüe" iua[)v=

fc^einUd) bie beS ®ef).*9Jat§ Ä. ®.
». gri^fc^). 478 (unb Staat). 547.

gamilienpietät 478.

„Family-Shakespeare" 71.

garben 78. 151. 153. 154. 185. 251.
256. 281. 286. 315. 316. 343.
403. 433. 467. 709. 711. @e<
forberte garben 185. 255. 256.
257. 258. 259. 281. 363. 711.

garbente^re 43. 91. 151. 252. 253.
255. 261. 338. 339 f. 344. 366.
401. 414. 421. 425. 426. 476. 710.

garbige« 2id)t 260. ©(Ratten 184.
garnefifc^er ©arten f. 9tom.

ga§a(^e, 2)a« 116 (im S)rama). 117.
186. 189.

gatum 372(3bee be8 gotum«).
gautfieber 276.

ged^ten 454.

gebern bcö S3oget8 464.
geberjeic^nnngen 600.

gefirer 131 f. 178. 251. 291.
„geinbe, ©ie", öon §omüa(b.
gciner Umgang 483.

getleifen in ®oett)e8 „SSürqerqeueroI"
241.

getfengebirgc 475.

gernro^r 188.

gerrara 504.

0. geud^terSfeben, (gruft grei^err (1806
—1849, 3Xr5t unb ediriftfteüer).

Setträge jur Literatur 638 (über

bie „©efprödje"). Über gcfcrnmnne
„@ebid)te" 697 f. ©ämmtüc^e SBerfe

698. 711 (über @oetf)e8 naturf)ifto=

rifc^e Stnfic^ten). 712.

gierte 463. 512.

gid)te, Sof). ©ottf., Wioiopi} (1762
—1814) 294 f.

giefbing, §enri), engl. 2)id^ter (1707
—1754) 101.

giftionen in Äunft unb Literatur 203.
494. 495.

giliation in bcr Äunft 157.

ü. giucfenftein, @väfin Henriette (SBitlue

be§ 1779 üon griebric^ b. ®r. Jüegen

beö 2Irno(bi|c^en 9ted)t§ftreite ent<

lafi'enen 9ieg.>^rni'. griebr. Subft.

Äar( @rof gincf D. gincfenftein

;

beS ©rafen ®ut 3'fbingcn njar

lange Jiecfö 2öo()nort; noc^ bem
Jobe beS ©rafen 1818 fiebelte Siecf

1819 nad) ©reSben über, h)o^in
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9?eqtftcr 1

i^m bic @iäfin a(« .§au«geno)fin

fotgtc) 228. 232.

$^-tnben 19G.

ifinnlanb 50.

J^infteraav^ovn 430.

lyinficnüü 153.

„gtfc^er" f. (Soet^c, ©ebid^te.

gifc^cr, Slnton.

3)q^ Öaiiögcfinbe (SBiener Sing»
jpiet, Xen fon .toücr) 452.

gifiier, 58. (»., f. @oet[)e, „öevinann

unb S)orot^ea" (tat. Über)'.).

jVlnnbcvit 15. 463.

gleming, %^a\ii (1609— 1640) 157.

(@octl)c laö am 2. San. 1827 im
4. 2;f)eil bcv S3iogra)3^ifd}eu Tent'
male oon SSarnt)ogen „Sie bvei)

älteren beuti'djen Tid)ter": gfeming,

ö. Sanit? unb n. S^cffer.)

^feticfier, 3ol)n (1579—1625) 429.

33g(.: S?eaumont.

„Flora subterranea" f. ö. Sternberg,

gtorens 386<2»?anuih-ipt ju g.).

33ibaotI)ef 377.

Jlüget {©treic^eridier, 1821 angefdiafft,

»gl. bie ^U. <B. 236 : 3uno<3tmmer)
29. 158.

glüffc 52.

glut 277.

^olge unferer ÖQubtungen 131.

gorcirt 165. 540 f. gorcirte Xa^
lentc 46.

„Foreign Quarterly Review" 637.

654.

„Foreign Review" 232.

gorm 9. 53. 62. 71. 98. 112. 213.

357. 577. 578.

j^ormloügfeit 99.

gormutare 174.

gorfdjcr 130.

gorftfat^, =mann 350.

g^ortfd}reiten 435.

J^offilienfammlung 550.

gouque, be la TtottC', griebr. (1777
—1843) 207. 223.

©ängcrfricg auf ber SBartburg

(1828) 223. Unbtne (1811) 223.

i5rad)tfa^rer 266.

granf c, §etnr., ©d^aufpieler (geb. 1807

;

®o^n beS fpätern^oftanj»' unb ^tdp

meifter« in Scimar; auiSgescic^netcr

S3uffo, feit 1834 in Si'einiar enga»

giert) 279.

granffurt a. m. 40. 46. 51. 93. 139.

200. 287. 288. 324. 325 f. 337.

341. 342. 343. 344. 375. 440.

560. 568. 620. 637. 709.

3ubengaffe 379. Jt)eüter326. 2Bei=

gcr @d)iüan 325(„uniereö üBirteö";.

grantfurtcr grcunbe 389 (unter i^nen

33ürgermei[ter S^^omaö; ber ®cn*
bung gebenft @. aud) in einem

S3rief an gelter tom 5. Cft. 1830;
er ^atte mit einigen ißerfeu gebanft).

534 („lieber greunbe", ipomit tttof)l

bie j^ranffurter gemeint ftnb). '!pa<

trijier 514. 620.

„granffurter gelehrte Stnseigcn" (1772
—73) 31. 32. 35. 625. 659 f.

Jvranflin, Senj. (1706—1790) 189.

granfreidi 19. 79 (tonftitutton). 83.

88f.(@übtr.). 181. 275.315.385
(Sgoi^mug ber jungen ?eutc). 434.

500. 502(S)eutfc^e"!i!iteratur). 542.

550(2(nnäf)erung jttjifdicn g- U"^
2)cutfd)lanb ). 559 ( tultnrjuftanb ).

560 (@d)ulenV 563 (@efd)id)te). 576.

579. 581. 582. 597. 627. 631.

gran,5, 51gne§ (1794—1843; unter

„3)id)tcrin" gemeint?),

(»ebid^te („2)ie §einite^r"?) 107.

gransofen 19. 66. 79(tierborbcne Slc^

mente). 85. 86(gefetliger 9?atur).

98 (Csntercfi'e an beutfdien 35?er!en).

99(2?erftanb unb ö^eift, fein gun-
bamcnt unb feine '^ietät). 147. 151

(gute Söpfe; „einer i^rer 33cften",

barunter ücrmutet2)ün^er ben2)?aler

3?ourgcoi>^ ober §. @. ?cprince).

156. 173. 176. 203. 205(§öf)e tt)elt=

l)i|'torii'd)er 31nfid)t). 206 (bie gcift=

rcid)fte Station"). 207 (baften ju fe^r

am 9fealen)f. 208. 210. 218 („be<

bcutenbe . . . 51nregungen tjon ®ei=

tcn ber g.", gemeint ift ®e (San=

boüe). 235. 239. 249. 250. 252.

253. 263. 273. 299. 316. 367.

383. 386. 422.425(fönnteber''}.H-of.

ber Slftronomie 3- ö- 3o|. Selambre

geniefen fein, t)gl. JRein^arb). 478.
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502. 536. 537. 559. 563. 567.

575. 576. 577. 579. 580. 581.

583 (ju bcu futtiüivteften i)kttoncu

ber Svbe). 594 (in äBetmar). 603.

604. 610. 630. 640. 668. 711.

gelbjug tu @panien (1823) 71.

graiiäöfiid) 40. 159. 576. 640. granj.

Sltabemie (in ber ©ibung beö 19.3uli

1830 mav es 5iiiii'(J}en ben ftänbigcn

©efretäven Shago unb Suüier jum
@n-cit gefommen, ba evfterer im
@tgungöbericf]te, roiber ben @e=
braud), eine oon Suuier gegen bic

<Bd)xx\t oon (Seoffrol) be (Saint»

§i(aive: „Sur la theorie des ana-

logies", eingelegte ':}>roteftation, ftatt

i^vev b(o6_ 5U gcbenfen, umftänbüd)

üortrug, Suoier bieg miilbiüigte unb

jugleid) über bie Unooüftäubigtcit

beS iReiumeS fid) beffagte, wogegen

Oeoffrol) bie DJeuerung in ®d)iil5

naijm; ber 5treitpunft fetbft war
längft erörtert morben, aber baß bic

@ad)e JU einem öffentlid)en ©treite

in ber 3lfabemie gefüfjrt, fd^ien

@oet{)e {)od)bebeutenb) 596. 597.

S5gl.: Suoier. 3lrmee 71.276(untcr

5Ra^o(eon)f. 58e>r)egHd)feit567. Sor»
fleüungötüeife 576. Siebter (2;ra=

motifer) 116. 156. 263 f. 452. 576
(©ipSmebaitlonö). ©alterie (S3ilbcr)

67. ©eianbtfdjaft 287. @eid)id)te

128(nngün[tig für bie ^^^oefie). &C'
fd}macf 445. ©reuje 241. §äfen275.

• ^errfc^aft (1807—13) 15. 3nfan=
terie 546. 3ourna(e 610. ^aifer»

reic^ 15. Kammern 280. 566. Äünft-

{er („Silb eineSfranjöf.^ünftkrö",

b. i. „ Conversation Espagnole"
Don Startes SSantoo, geft. oon 3.

SSeauoarlet) 75. ^iteratoren566. ?ite=

rotur 98.115.128 (je^ige (Spotte ; ciu=

bringenbe« 2)eutid)e). 1 73.175 f. 242.

267. 319. 386. 387. 550. 566. 575 f.

577 („ultra n-omantiid)e ütic^tung"

^ugo«, S)ierimeee, ®umaö u.a.).

2«a(er67. 75. S3gf.: gr. Sünft(er.

2«arid)äae 98. SUinifier 205. fDiobe^

Journal 420. Cffupation (SeimavS
1806) 162. "^^fiitofop^ 294. ^^^ocfie

156. üieoolution 72.79.91.156.241.
359. 433. 434. 536(18. Srümaire).
572. Üiittmeifter 326. 9iomantifer

(ogL: granjöf. $!iteratur) 550 f.

576 f. 579. ©c^iffe 275. @d)roei',

677. ®prad)e 14. 42. 105(®prad)c
be« Umgangs). 176. 305. 326. 334.
386 (alte). 413. 603. 627. 642. 677.

'etüdfe 151. Sweater 83. 367. 484.

2Bi|Tenfd)aft 596. 3eit|d)riften, 3ei=

tungen 71. 72. 79. 311.

grafer, SBiüiam, §eg. ber „Foreign
Review" 232.

grauen 64. 119. 163(^;>u^iud^t). 202
(in i8l)ron« 23erfen). 205. 225 (i^v

?eien). 233. 237(„filberne @d)a^
len", ogt.: ©^afefpeare; in ©oet^es
Seifen). 300. 303. 304. 376. 382.
390. 443. 558. 572. 600.

grauenjimmer 51. 74. 86 (Stil). 107.

108 (*Saknte). 110 (|d)n)ad)e begriffe

oon ber "'^oefie). 221(„(ieben8niür'

bigeö g.", b.i.S^riftiane o.SJurmb,

f.b.). 428. 436. 447. 549.

grei 171. 206. 252. 265. 322. 561.

577. 578. greie gntinidlung 289.

491.547. ©eift 156. 404. 494. 496.

553. i^erfafi'ung 546. 9vebe 600.

grcigefinnte 553.

greitieit 117. 131. 157. 171())f|t)ft)dK

unb ibecttc)!. 203. 208. 242. 273
(3bce ber peri'önüdjen g.). 291.319.
384. 404. 434 (g. beS 58otfeö). 487.

503. 547 (periönlid)e g.). g. beö ®ei»

ftes (beim Äünftler) 289. 300. 454.

grei^eitSfriege (1813,15) 15. 19. 98.

148. 249. 296. 461. 539. 581.

greiI)citSmüt^e 241.

greiligratf), gerb. 699 (geplante i8c=

rufung nad) Söeimar).

©loubenebefenntnis 699.

„grei)d)üb" oon SBeber.

greifinnig 412.

greitifc^ 24.

grcuube 198 (greunb ecfermonn«).262.

269(„grcuube", oieüeit^t ©oet^e«

C^eim, ber lut^erifdje ^^farrer

3of). 3af. @tard). 350 („«rief an
einen greunb", b. i. ©c^maling).

387(„©oetf)e« greunb auS 9iom",
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b. i. SD^cnbclefof)n=58avtf)otbt)). 425
(„einem meiner gveuubc", b. i. mU
kxä)t ®raf $Kcinl)avb). 570 („mit

einem guten gveunbe", b. i. @d'er=

mann).
„g-reunbe tniv Ijabcn? erlebt" 456 (3itQt

aus @oetl)ce t)enetiani|d)em (Spi^

gramm 33, 4).

grcMnbin (OttiüenS t). ©oet^c) 198.

^reunbfrf)aft 191.

grieberüc f. iörion.

J^tiebrid), Söebicnter, f. Ärauße.

griebrid) IL, beutfdjer llaifer (1194

—1250) 129.

griebrid), erbprinj, f. ©effau.

griebrid^ IV., ^erjog, f. @otlE)a.

griebric^, ^aftor, f. Äönig, §einv.

griebrid) 11. ber ©roße, Äönig üon

^^rcu§en (1712— 1786) 71. 91.

105. 375. 535.

griebric^ SBilfjetm III., tönig ö. ^reu=

ßen (1770—1840) 552.

griebrid) 2Birf)eIm IV., Äronjjrinj to.

^^Jreußen (1795—1861) 184(Seiud)

am 1. unb 4. gebr. 1827). 537 (fe^r

bebeutenber 9Jtenfc^). •

grie« bee Tempels 3U <)>I)tgalta 236

(oon Üuife ©eibler gemalt).

D. gritfd), tarl 2Bi(^. (1769—1851;
feit 1805 ^oliseipräftbent, 1810 äRit*

güeb beö ge^. Sonfeil«, 1815 in

bae®taatöminifterium berufen, 1819

nad) SBoigte 2:ob mit ben Uniüer*

fitätSange(egen{)eitcn betraut) 89

(„angefe^ene gamitte"). 389. 689.

grioor 600.

grommann,2I(mine(„jungcS)ame",bie

nad) Stagebud) am 11. Ott. 1828 bei

©oct^c gu Xm wax) 234. 235.

grommonn, tarl griebr. Sruft (SBnd^^

t)änbtcr tu 3ena feit 1798; mit

©oet^e befreunbct; feine 'ipfIegetod)ter

war SD?ind)en §erjlieb, bae Urbilb

ber Ottitie in ben „SBaI)Iocrmanbt=

fd}aften") 33. 531. ©vucferei (in

ber „Äunft unb 5lltert^um" gebrudt

würbe) 41. 626.

grommen, S)ie 73. 433.

grömmig!eitl68.169. 173(neuefte g.).

387. 600.

grömmler 198.

gronbation 155.

ö. groricp, Gmma, 5:od)ter be« Ober*

mebijinatratö ?ubw. griebr. e. g.

88. 416(„S)amen auö bei S3e*

tanntfc^aft @oetl)ee").

gubrieute 266.

güüc 482. 499.

guüer , 2)fargaret.

Überfe^ung ber „©efpräd^c" 640.

gunbament 173. 262. 291. 299. 317.

331. 359. 360. 367. 370. 372. 389.

425. 426.

günf'grantenftüd 600.

günfbunbert, ®ie 537.

gurd^t 209. 276 (überttiuuben burdt)

mora(iidf)en2Sißcn).gurd)tunb§off=

nung (im „gauft") 301.

gürnftcin, Stnton (1783—1841; 3U

galfcnau in Sö^mcn geborener

9Jaturbid)ter; feit feinem ad)ten3a^re

gcläf)mt; ©oct^e fetbft ^atte i^n auf

feinem ©effelmägetc^en liegen fe^en

unb burd) freunblic^en 3ufpvuc^ er«

freut; in „Äunft unb ?Iftertt)um"

IV, 2 Ijatte er über i^n berid}tet

unb brei ©ebic^te gürnfteinö, unter

i^ncn MS' üom ipopfenbau, abbntf»

fen raffen) 38 f.

gürft, Sattler 503.

gürften 72. 96. 122(üie{fcitige SIu«*

bi(bung). 160. 165 (gürft *** b. i.

«ßutiattin). 171. 190. 204. 242. 261.

267. 280. 312. 320. 379. 457. 479,

489. 514. 515. 537. 551. 553. 554.

555 (©erränge faum met)r an ber

3eit)f. 559. 560.590.599. SSgt.:

9tegenten.

güvftenbiener, =fnec^t 457. 458. 666.

gürftenftanb 457.

gürftinncn 247. 254. 558.

gürftad) 443. 601.

gürftüdifeit 514.

gürft'^^>rima« f. ü. Safberg.

gü6«, 3ot). §einr., 2)?akr (1742-

18-251.

„Hcid^nuugen (boe Portefeuille]

entljiea 23 Sfötter öon 3o^. $ein«

ric^ unb $Rubotf güjjli) 427. 658J
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pga, 3of). SRub. (1709—1793).

3Ißgem. Sünftfertejifon (in ®oe*

t^eö 3(tbeitg5tmmet) 292. 402.

gußteppic^ (geiuirfter) 197.

©alant 75. 142. 173. 312.

„©aleerenfftaoen", 2Re(obrama b. §ett.

©allier 273.

©anje« 37. 38. 39. 43. 44. 46. 53.

59. 121. 125. 157. 166. 175. 178.

194. 224. 255. 274. 355. 371.

378. 439. 445. 448. 477. 488.

495. 540. 555. 598. 603. 604.

©atbevobe f. 2:[)eater.

©afh-oüen (t^eater) 152.

©aftwirte 266.

©attungen 83. 84.

®a^, Selpfiine (1804—18^5, feit 1831

Dctmä^tt mit (Smile be ©iravbin^

318 (Porträt).

Essais poetiques (©ebic^te, 1824
• —26) 173.

©ajuf, (5(ara, f. 3)Ienmee.

©ea^nbeteS 565.

©ebitbete 233.

©ebirge 52. 156. 402. 709. 711.

©eburt 403. 537. 547. 588. «gL:
Slbftammung.

©ebanfen 148. 201. 240. 325. 378.

380. 425 (angeborenes Sigentum ber

a)?enfrf)en). 477.478.504.505.536.

539 (©efc^enfe Don oben). 594. 595.

©ebid^te 19. 38. 50(Satirung). 54

(21ugleger Don ©ebidjten). 110.178.

181. 201. 272. 273. 283 (an Äönig

Subroig). 403. 535. 579. 3}gl.:

aKotioe; ^^oefle; ^]3oetil'd)e gormen;
^^Potitifc^e Siebter ;Serbiicf)e®ebicf)te.

©efü^t 249. ©efü^töfac^en 136.

©egenftanb, ©üjet jur Sompofition 226
(Oper). 229.

©egenftänbe, Stoffe ber bilbcnben^unft

51 f. 75. 78. 90 f. 123. 160. 286.

©egenftänbe, «Stoffe Don @ebicf)ten :c.

9. 19. 37. 38 f. 40. 49. 53. 54.

77. 98. 99. 114. 122. 123. 140.

169. 181. 183. 190. 201. 223. 234.

245. 269. 359. 376. 377. 403. 404.

452. 471. 488. 501. 579. 586. 607.

608. 609. 710.

®egenfiänb(ic^feitber®oet^e'fc^en''^>oefie

123.

©egenteit, 3)a« 195.

©egeniDort 24. 71. 117. 240. 241.

298. 320. 386. 548 (graue hiebet»

tage ber ©.). 710. 3^r iffiert für

ben 2)id)ter 37. 49. 53. 59.

©egcnraärtige ©enevation 91.

©eljalt 84 (einer 2:icf)tung). 376. 377.

380. 471.

©e_^eimniife 249. 250. 251. 306. 519.

520. 525. 527.

„©e^ötj auf bem Sege nac^ Jiefurt"

f. Seimar, 25ebicf)t.

@e{)ord]en 199.

@el)örige§ 174.

©cibet, gmauuet 699(gcprante S3eni*

fung nac^ ÜSeimar).

©eiger, Subiüig.

3(uegabe ber ©efpräd)e 651. 657.

664. @oetl)e unb bie Seinen 671.

©eift 46. 70. 144. 148. 149. 152.

157(foll baS :Jatent leiten). 205.
• 206. 233. 234. 235. 241. 242. 245.

322 (SBec^ielroirfung jroifc^en @. unb
Körper). 324. 325. 336. 339. 344.

354. 386. 401. 403. 440. 452. 499.

500. 501. 536 (@. unb Körper,

gegenfeitiger Sinffuß). 555. 580.

590.597.600.613. S3gr.: esprit.

©eifteö^o^eit 490.

©eiftige, Sa8 360. 508. 518. 594. 611.

675.

©eiftige SInfteching 387. ®efd)tecf)t8<

trieb 107. ©etränfe 540. (Sgl.:

SBein). Äuttur 20. 614. ?eben 234.

462. Scf)öpfung 604. Sugcnb 196.

©eifttidie, ©eiftücfifeit 225. 268. 427.

569(Äteibung). 599. 613. ©eijt»

licfier Stanb 198.

©eiftreic^ 84. 106. 130. 137. 144. 145.

146. 154. 173. 176. 205. 206. 226.

235. 292. 305. 386. 410. 426. 454.

498. 559. 609. „©eiftreic^e Same"
43 b. i. i^rau D. Saoignt).

©eij 302 (aüegorifc^egigur ttn„gaufi").

„©eijige" Don Siioliere.
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®elbe J^arbe 150. 15:i. 154. 170. 253.

255. 281. 312. 342. 363 f. 368.401.

@elb 118. 227. 228. 250. 302. 330.

608.

@elcc]cn^ctt?gcbicfitc 38.

®eIci)riQintcu 267. 361. 439. 484.

©ele^rt 20. 22. 23. 179. 548. 710.

©ere^vte 33. 110. 198. 273(?Ibion'-

benmg itnb 2>evijonrung). 415. 421.

422 (Äaftcngetft). 424(Äieingciftcrci;

$vioritäKM'ti-eit). 439. 549. 'SqL:

SeutfdK @cte^rte. @c(ct)rte 5)id)ter

179. %xamn 484. <Sd)iiIcn 163.

500. fficit 426.

®emad)t, @emac^te§ 184. 223. 230.

(ftemälbe 15. 29. 30. 54. 67. 104.

124. 163. 293. 371. 454.

©eniein 603. 683.

©emetnptä^c 284. 571.

@emeini'amc§ Snteveffc 191.

„@emma non 2lrt" fon S3ornf)Qufer.

@emmen 713. SjgL: Slntife G^\

@enmt 118. 148. 380. 388.

©emüttid) 545.

©eitüft, tSbuavb, Sd)au)ptc(cr (1797—
1866; feit 1829 in 2Beimar enga=

giert) 245. 246. 279.

©enaft, Carotine S^riftine, geb. SSö^Iev

(1800—1860; ©attin be? uorigen,

ebcnfaü« am SBeimaverJ^eatcv enga-

giert) 245. 246.

(Sencrat 87.

@cnerationen 189. 250. 357.

@cnf 331—341 (Sriefe ödermann« au8
(Senf). 342. 347. 412. 560 (tan--

ton). 568. 599. 609. 636. 642. 658.

677.

«ibtiotfief 339. ©oft^of jur Äronc

333. Sweater 341.

©cnfer 176. 339.

©eniar 200. 310. 494. ©entate 9ia.

turen 538.

©enie (im 19. Sud) öon „S>id)titng

unb ai>af)rl)eit" fprid)t @oet()C oon

bem 2>fiv^braud), ber um 1775 mit

bem SBortc „©enie" getrieben luurbe)

143. 163. 386. 387. 395. 401.

506. 535. 563. 567. 579. 588. 604.

610. 611.

ö. @eu(iö, ©räfin ©tep^anie j^elicite,

fronj. (gc^riflftcüerin (1746—1830)
130.

ö. @en^, gricbric^, «ßublijift (1764—
1832) 688.

©enua 141. 332. 333. 334. 337. 339.

347 (cnglifdjer ÄonfuI, b. i. <£ter<

lingi. .542.

©eoffroi) 5aint=§ilaire. (Sticnne(1772

—1844; franj. 9faturforfd)er, 3>or'

täufer ber mobernen Soodttione»

tl)corie, ba er gegen Suüier feine

2:l)corie ücn bem einf)eit(id)en Cr^
ganifotion^ptan aller Jierc Dertei^

bigte) 402 f. 596 f. 603. 678. 681.

©eognofte 552. 554.

©eograp^en 421.

©eologie 438 (ba8 ©ebid^t ifl „King
Coels Levee" öonScofc). 710. 711.

33gl.: 9Jcptuniften; 3?ulfaniften.

®corg, §erjog ö. 2J?ecfIenburg=2trc[i^<

f. „@eid)enfe".

©eranien 310 (bie Unterfc^eibungen.

mad)te ?'^eritier« 1787 erfc^ienene

„Geranologia").

©erarb, Saron fvi-'ancoig, fran.v iVa<

ler (1770—1837; '(£d]üler 3}ambe;

©oet^e l^atte 'i>ierre 5ibamö „Col-

lection des portraits histor. de
M. le Baron Gerard" in „Äunft
unb 5Utcrt^um" angejeigt) 162.

ÄupferftidKL'entree de Henri IV
ä Paris, geft. üon 2^ofd)i) 162.

©erarb bc 9JeroaI (eigentlich ©erarb ?a=

brunie, 1808—1855, franj. ®(^rift=

fteücr).

„^auft" ^Überfettung (1827) 305.

©ered)ttgfeit 447.

©erwarb, Sil^. (1780—1858; tauf=

mann, ^egationöratin^eipjig) 178 f.

Überfettungen ferbifdier ©ebid)te

(in feinen „©ebid)ten", 4 sBbe.,

1826—28) 178 f.

©erid)tl)alten 77.

©crmancn 273.

0. ©ermar, ÜiMl^. §einv.

©oet^eS ©terbesimmer (0=U.) 707.

©efamtbcit 599.

„©efanbter in äBeimar jur ^t'ü ber

Cccupation" 162 b.i.Saint^JUgnan.

©efang 328 f. 444. 560.
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„(Sefc^eite 2)inge" (beliebtet Sluöbriid

(Soet^eg) 346.

„©efc^enfe" 219 (befonber« bie i^m
üom (SvoB^crjog ©eorg D. SlJccflen»

burg=@trelit} gcfanbte^auöuf)r feineg

Dätcrlic^en ^aufeS, bie er eben cor»

gefunben f)atte).

©cfc^ic^te 27. 68. 107. 128 (für poe=

tifciie ©arfteüung). 182. 211. 212.

273((ginflu§ rctigiöfer iöieinungen).

499. 665. i^gl.: Seutfcfie @cid)ic^te.

®cid)ici)tticf) 208.

@eid)id)tgid)reiber 270. 273. 500.

@eid)Ied)ter 188(^i(bung ber 0.).

@e|'d)to|"fene @c|cl(fd)Qtt 450.

®efd)ma(f 74. 357. 377. 384. 394.

404. 462. 470. 683.

©cfc^nittene Steine 69. 93g(.: ©oet^c,

©ammfungen.
©cfeßig 86. 89. 675. ©efetf. SBerfe^r

446. 545.

©efeüidjaft 137. 433. 545(@ebred)en

. ber ©.). 591. ©efeßfc^aften 89. 445.

446.

„®efeüfd)aft jur Seförberung beS 9((fer»

bauö" 607.

©efe^e 81 (in ber ««atur). 116. 150.

153. 154. 185(aud) in ben oor be=

freunbeten ©amen gcl)altenen 3>or=

(efungen pflegte Ocet^e bei ben 9iatiu-=

gefe^en auf bie entfpvedjenben im
geiftigen lüeben tjinjumcifcn). 193.

234. 259. 263. 339. 363. 364. 369.

373. 375. 401. 402. 455. 476. 494
(in Dktui unb lunft). 527. 529.

530. 564. 565. 597. 599. 709. 9?gt.

:

9?Qturgefe5e. @efe^ beö geforberten

SBecfifefe 185 f.

©efe^geber 320.

©efe^gebung 568. 599.

©efeglic^e, Saß 389. 530(aßgcmein
©efe^Iid^e« in ber 9iatur).

©efinnung 84.140.173.233.357.614.
©efpenfter 302. 578.

©efprät^ 664. 672.

©efeler (in „JeU") 503.

©eftalt 286.

©efunb 128. 151. 263. 264. 445. 500.

517. 540. 546. 548. 709. 710. @ef.

2Jienf(f)enüerftanb 244.

©enjaltfameS 457. 573. 711. ©ewalt*

famer Umfturj 568.

©eroerbe 52.

©eroic^t 558.

©ercinn 78.

„©eroiffe 3omnate" 359 b. f. SubenS

„)icmcfie" unb iünbncrö „2Seima=

nfd)eg CppofitionSblatt".

©ewiffen 398 f.

„©ereiffe 9>orfteIIung " 300 (gemeint

ift Dictteid)t Äo^ebueg „Siferfüc^tige

g-rou", bie am 19. Xvy 1829 ge*

geben rourbe).

©cmigtjeit 195. 196.

ÖH-mitter 156. 456.

©croöl)ntid)e, £a« 262. 488. 580.
©eroorbene, 2)a8 251.

,,©i(^Iaö" Don Sefage.

©ip§4^aften 204 (nac^ bem @tof(f)i*

fd)en Sabinet). 318 QU). 576(9}ic*

baißonö). SJgl.: Saoib; ©tofd^,

be ©iiarbin, 93fab., f. ©ai).

©iuüo 9iomano, itoL 2)JaIer (1492
—1546) 291.

©raube 90. 189. 195. 354. 356. 372 f.

614. 628. ©räubige 320.

©feid)eö 537(fann nur Oon ©(eid)em

erfannt Rjerben).

®Ieid)ni8 269. 341.

©lencf, Äarl, ©olinenbireftor 307 f.

( „ «aIäbo{)rcr in Stottern^eim";

©oet^e bic^tete für i^n jur Über»

reid)ung beim ©eburtötag ber ©rofj»

^crjogin 1828 baö ©efprdc^ jmifd)en

ben ©nomen, ber ©eognofie unb ber

Xcd)nif : „2)ie erften Srjeugniffe ber

ftottern^eimer Saline").

„Globe, le" (3eitung ber jungfrans,

jttomantifer; Herausgeber mar 'ißierre

!3)uboiS, ber rcegen feiner politi)d)en

9Infid)ten 1822 feine '^^rofeffur üer»

loren ^atte; Ü)Jitarbeiter roaren Slm»

pere, §ugo, @ainte»3?eut)e, auc^

©uijot, Soufm u. a.; ©oet^e erhielt

bie 3fitung Don <2ept. 1824 an
regelmäßig jugefanbt) 42. 155. 210.

225. 315(iüurbe 1830 STagegjeitung

unb brad)te je^t auc^ ^>olitif; nad)

(goretö S?erid)t fiatte gleid) bie crfte

9htmmer, iJ)re8 reoolutionören !Jo»
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nee \mc\tn, ©oct^e abgeftoßcn). 497
(Üh-. 55—64). 498 (9JJitQvbcitcv).

550. 566. 571 (tritit über 3lrnau{t).

575.

©lobu« 421 (imrf) 33ur!f)avbt oon So^.

<Bdj'6iKx, einem D^üvnberger 2)?at()e»

mattfer be? 16. S^rbte.).

mud 65. 74. 87. 161. 330. 432. 488.

534. 542. 598. 599 (be8 SnbioU
buumö, ber ©efamt^cit).

„@Iücr(t(J)en ©Qtten, 2)te", f. ®oetf)e,

@ebid)te.

©meltn f. Staube Sovvain.

©nabe 198. 273 (?ef)ve oon ber ©.). 400.

©otbfmitf), Olim (1728—1774) 101.

239. 536.

®ebid)t 536. Vicar of Wake-
field 352. 702.

„Good man and good wife" (alU

[d)ottiicf)c8 Oebic^t) 245.272. 3>9f.:

@oetl)e, ©ebic^te ((Sutmann Jc).

@ore, m^ düii (£od)ter bcö in 233ei»

mar tno^nenbcn reid^en SngtänberS

St)arlee @ore) 311.

©öftren f. ®oetf)e, S3ermi5gen sc.

©ot^a 286. 346. 513 (ber „jej?t re=

gierenbe §err" mar grtebrtd) IV.,

ber feit 1822 feinem 33ruber ?Iugu[t

Smir Seopolb gefolgt mar; i^re (iU

tern, Srnft IL unb bie ^erjogin

SDforie S^arlotte 2(matie o. @ad)ien=

9)Jeiningen, maren @oetf)c befreun=

bct; mit §erjog Sluguft öerfcl^rtc

©oet^e nod) 1808 in ÄarfSbab, bem
^rinjcn i^i^iebrid^ bic^tete er 1811
bie (Santate „9tinaIbo"; eine S?er»

binbung beftanb aber lange nid)t

me^r). 572.

ö. ©oet^e, 3of). SBoIfg. (28. 2Iug.

1749—22. WäVi 1832.)

gamtite: 60. 505.

3?ater: Sodann fafpar (1710
—1782) 247. 250.

«rief aus Stauen 389 (ber i)'m

mo{)( gemeinte ju Senebig nocb ber

9tücffc^r aus Sfleapd im 3a^re 1740
gefc^riebenc S3rief ^at ftd) erhalten;

in ganj Suropa, l^ei|lt e§ ^ier, reife

man für fein ©elb nitljt imbc=

quemer unb werbrießtid^er ol8 in

ö. ©oett)e:

Statien, oon mo man nickte mit'

bringe a(« einen .topf ootl Surioft^

täten, für bie man, menn man fie

ju ^aufc auf ben a)iarft tragen

foUte, nid)t ^mei baare §eüer be^

fäme ; aber oon ben aJioöquitog,

bem fd)Ied)ten ©ffen unb fd)meren

3Sein ftel^t nid)t8 in bicfem ©riefe).

Ü)hitter:tatbarinaeiifabetb,
geb. 2ej:tor („grau 9Ija"; 1731—
1808) 88. 247. 379. 568 f. 595.

®d)mefter: Sorne Ha, oerm.

©(^(offcr (1750— 1777) 390 (im

18. öuc^e oon „2)i^tung unb
SBabr^cit" finbet ftc^ eine ä^nlidje

@d)ilberung)f. 565.

©attin: S^riftianc (1765
—1816) 707.

®ot)n: 3ut. 2luguft Söaftber,

Äammerrat (geb. 25. 3)ej. 1789,

geft. 27. Ott. 1830 in 9tom) 33. 42.

62(2(uguft mar bienft^abenbcv

Äammer^crr beim Srbprin.^cn). 63.

67(@tubcntcn,5eit). 88. 107. 162.

163. 192. 194. 198. 217. 218.

232. 303. 311. 319(2(uguft mar ein

Icibenfd)aftlic^er 3?eref)rer 9iapO'

leonö). 320. 322. 324. 325. 326.

331. 332. 333. 334. 344. (^orträt,

gemott oon ©rünler, OW-)- 346.

347. 414. 415. 418. 420. 493. 550.

568_(3Iuguft ^otte grau 5Rat im
Stprit 1808 ouf einer 9?eife nac^

^eibetberg in gron!furt befuc^t).

627. 662. 707(^;^orträt). 9?eifenad)

Italien 324—346 (gcfermann t)atte

ftd) burd^ 5Iuguft« franf^afte Seb*

baftigfeit gebrüdt gefüf)It unb oon

il)m getrennt). Job 345 f. (Sluguft

mar om Sc^arfadjfieber ertranft; am
27. Oft. 1830 trat ein 9kroenfd)rag

^inju, ber i^n ba^inraffte; ©oettje

erlieft bie Jrauerfuube am 11.9ioO.)

33rief an Scfermann 626.

@c^miegertod)ter: Ottitie SBil»]

Ijelmine Srneftine Henriette, geb.

0. ^ogmifd) (1796— 1872, feiti

17. Suni 1817 ©attin 3lugufl«

0. ©oet^e) 29. 42. 43. 58. 62. 63.
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»3. ©oet^e:
GL 88. 141. 148. 162. 163. 194.

198. 218. 223. 225. 228. 229.

231. 287. 313. 341. 344 eportröt,

gemalt öon ä}iüücv, ^iU). 346. 347.

414. 415. 417. 418. 419. 420.

423. 424(i^re 9)^utter, gvau t. ^'og-

tüifcf)). 447. 4G0. 461. 508. 546.

568. 594. 595. 621. 633. 671.

680. 687. 688. 694. 707(^>or=

trat). SBgL: „S^aos".

dntd: SBalt^er SS^oIfgang (geb.

9. aprtl 1818, geft. 15. 2(prit 1885)

29. 43. 62. 199. 218. 311. 313.

841. 600f. 688. 689. iSoIfgang
üKajimition (geb. 18. gept. 1820,

geft. 20. Suni 1883) 199(Stanim=

buc^). 210. 218. 311. 313. 341.

443. 591 f. 600 f. 680. 688. 689.

enfeün: Stfma (1827—1844) 341.

?eben: 188 f. 276. 392. 619.

664. 668. 674. ^ugcnb 65. 66.
' 127. 149. 189. 288. 305. 308 f.

311. 319. 372. 376. 388. 390.

424. 429. 431. 501. 520. 538.

539. 548. 561. 588. 622. (Srfte

3cit in aSeimor 55. 65. 83. 84. 94.

95. 96. 247 („9^irf)te "ipoetifdiee Pon

SBebeutung"). 309. 497 („fo gut

h)te gar uicfite gemad)t")f. 513.

520. 554. 556. 574. 602. 668.

2«ittrere8 ^eben 65. 310 (1801).

Alfter 65. 127. 390. 395. 401. 411.

539 (1815 ff.). 620 f. 638. 674. 680.

3ubi(Qum (1825, feiner Stnfunft in

SBeimar am 7. 9}oü. 1775) 131.

Jcftament 352. 395 f. 629. 695 713.

Job 403. 405 f. 630. 635. 655.

663. 670. 695. 701. 706. OMücf
unb @d)icffal: öom @Iücf bc«

günftigt 65. 87. 574. v^ein etgcnt^

Iicf)e« iBe^ogcn 65 f. Slußcr in Üiom

nie rcicber fvo^ geroefcn 229. 3>mmcr

alleinftef)enb 262. 569. ^aß gegen

i^n 582. (S>gt.: @oetf)e = ®egncr.)

21bef«bipIom (1782) 514. 620. @e*
^a(t, ^^rioatpermijgen unb literar.

Sinfommen 250(@oet^e meint rcol)!

iaß a?ermögen, baS er Don feinem

35atev geerbt bat; taS erfie be=

0. ©oet^e:
beutcnbere ©onorar erhielt Ooet^e

für f. „Scf)riften", 1787— 90, Dom
S?crleger @öfci)en, 2000JaIeri. 669.

Steifen unb oorübcrge^enbe

«ufentfiatte 171: 3n Teffau 309
(ricbtiger 2i?örüt3 bei Seffau 3. 2;e3.

1776). 310(@oet^e «ar in 2)cffau

gute^t oom 2. bis 10. 3anuar 1796,
nic^t 1801). — 3n ©ornburg 218
(ging am 7.3uri 1 828 ^in)f . 377. 662.
— 3n Sreöben 78(1790). 638. —
Cm grfürt (1808) 276. 431. 590.—
Kampagne in grantreit^ 241(md)t
@oet^e fanb haS geöeiien

, fonbern

fein Siener ^aut @öbe). 422. —
3n Q>otija 513 („in frü^efter ^tit":

1780—81;„eine§2IbenbS":oieaei(^t

im Suni 1784). 572 (Stug. 1801).—
3n 3ena 392. 437 (1818). 516—
531(1827). 589(1797) f. 598 („ein

anbereS 3ininier" im Sc^toffe ju

3ena). 660(1823). 666(1827). —
3n 3(menau (1784) 602. — 3tafie<

nifd)e Steife 70. 82. 107(9tom).

121 f. 229(Ütom). 247. 263. 285.

289(9tom). 497 f. 566. 713. — 3n
SarlSbab 165. 261. 359(1807).
592(1810). 605f. 675(1808).—
Steife nadi 2)tarienbab (1823) 32. 33.

34 f. 56. 79. 422. 423. 608. 660. 662.
— Steifen in bie Sc^wei.j, erfte 1775

:

95 f., jroeite 1779—80: 557, britte

1797: 46. 51 f.252(in3üric^).502.

SiebeöDer^ältniffe, S?ejie«

fjungen ju grauen: 247.605.669.

©reichen 574. ^^ncberife (Sefen^eim)

288. 315. 548. 574. Siti 94—96.
390. 391. 573 f. 669. grauo. Stein

137. 520(„Ieibenf(^aftac§e 3u»
ftänbe'Of. 669.

^erfönlic^feit unb S^a=
rafter: 29. 40. 235. 602(2ltad)t

feiner %). 658. 683. 685. 713.

2lnfpruc^gIoftg!eit261 (geringe So^*
itung). 388(JBequemlic^feit gegen

feine gtatur). 621. 18cionnen^cit412.

(SgoiSmuS 582. C^nc @mpfinblid)=

!eit 458. 666. Srnft feiner 9tatur

375. geft^alten am einmal erfannten
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~1 Oxcgiffer

ö. @oetf)c:

®cfefeltcf)en 259. granffurtcr fa^
ttijier, SScvljäÜniö ju gürfteu 514.

620. gi-ifd)e beö Äpcrjenö 48. gröl)--

ltd}55. Übcrfeinc®cgner86f. 91.

549. 582. Uuoenwüftüdje Siigcnb

49. 455. 620. Stebenötüürbigtctt

235. Cvbnung 261 (jigcuncrt)Qft).

622. ataftlofigteit 709. 3hif)c uub

2)fUbe 107. 452. @elb[tbe{)errfd)ung

313. 346. 412. 569 t. Sa()rl)eit8'^

gcfü^I, ?5einb aller fi)\:a\i 125. 433.

574. 603. Siberiuitlcn gegen Xoü'
l^äufer 588. Stürbe lü7,

Slnfic^ten unb Überjeugun^
gen: ©ruubfä^e über bte (St)e 85.

Äein j^ürfteubiencr, ^nec^t 457. 620.

^otiti[d)e Überjeugungen 72. 205
(Striftofrot). 405. 433 f. 457 (Siolf^-

freunb). 568 (gemäßigter liberaler).

581. 667. 684(1815). gieügion

372 f. 399. 432 f. 582. 612 f. 2lber^'

glaube 247.

Sniente, Äenntntffe unb
S3 e ) (^ äf t

i
g u n 9 e n : 9)iannigfa(ttg*

feit, üieli'eitige 9iic^tungen 59. 122.

124 t. 411. 709. 2iud) bei bcn flein=

ften ©egenftänbeu mit einiger 3nten=

tion 349. S^cubenj jur bilbenben

Ä u n tt 51. 121 (feine Diaturantage) f.

123. 124. 262. 286. 289 t. 366.

712. 2lrc^iteftonitd)c Äeuntniffe 248
(„oor tüntäig Sauren", wo (Soetl)e

oie( mit 33auten in Söeimar 3U tun

Ijotte). ?anbfd)att«3eid)neu 170. 286.

Apanbjeidjnungen: im 9}canu-

itnpt ber „3ta(ien. 9Jeiie" 5GG.

l'anbfdiatten 271 (^ü,). 28G. 706.

3um „9{ömi)d)en Äarneöal" 565.

Reiters Sappen 271(^11.). 706.

i!.Biffentd)attücI)e 3?eftrebungen 424.

620. 92atur unb 9faturtor^
td)ung 55. 130. 170. 188t. 222.

251. 262. 305. 402. 455. 597. 598.

605. 677. 709. Slftvonomic 188.

©eotogie 710. 711. iTliineratogic

213((Si-turfionen). 678. 710. 711.
• Optifd}e (Syperimente 677. '4-U)iIo»

topt)ie 244. ms iBortctcr 86. 134.

179. 269. 306. 415 t.
•')1»5. ^48 1-

0. @oetI)e:

ms 2)id)tev unb @c^ritt =

ft

e

1

1

e r : Sätigfeit, poetiid)c«<®d)aften

65. 66. iöcvut alö Sdjvittftcücr .598 1.

'•^jrobuttiintät 538 t. Unbeiöufjtcö

poetiidjeö '4>robuciren (in ber 3ugenb)
379 f. 577(nad)trcanbterifd)e8 "^;^ro«

bucircn). Äeine i*ettüre in probuf»

tiüeu (Spodjen 575. 3n feiner 'i^cefic

nie atteftirt 583. @egcnftänblid)feit

feiner %^oc^ie 123. „®elegen{)eitege=

bidjte" 38. ''^otemitd)cö2Birten gegen

feine 9Jatur 396. 583(fcinc friegerifc^e

9Jatur). ^Jf orbifdics (grbtcil 140 (2:eu=

fef^ unb §cj-enn)eien), ®ried)en 239.

Ouetten feiner Äuttuv, (Sinflüffe

großer "iperiönüdfifeiten 127. 238 t.

305. ßinflufi auf bie franjötifdie Site*

ratur unb Seeinfluffung burd) fie 319.

576. 583. ©eutfdjer Sidjterfürft

565. Stellung jur jungen Literatur,

ju jungen Talenten 61. 582. 601.

620. Siufierungcn über ^^oefie 9

(fdjeinbarer iJBibevfprud)). -£til, 'Hn^-

brudfiS* unb ^Sdjreibmeife 122 (bie

Äunft: ©eutfd) ju fd)reiben). 574
((Siuflufi ber Siebe auf ®oetI)C§ ^tit).

652. 653. 655. 656. 674t. 676.

691. 698. 699. 705. grauen^
djaraftere 237.

©efamtiuirfen 581 f. Stfö 33e*

amter, obcrautfid)tlid)e @efd)ätte in

3eno (Uniüerfität) 516—523(biefe

äteife nad) 3ena mar aud) eine 3n=
fpeftionöreife). 583—585. S^eater^^

leitung (1^91—1817) 74. 92. 138.

143(ögI.:Saucf)ftebt)t.l52.165.241.

359.416. 422 (Srrtum ! 3)a8 2:t)eater

JDurbe crft am 26. ©ej. 1806 tüieber

eröffnet). 443. 445—447. 452
(Sa^n ein beutfc^eS 2:l)cater ju bil=

ben). 453 {'$iiai)l neuer aJJitgliebcr) f.

3m perföntidjen iBerfe^r:

'äU §oue= unb Jv'miilienüater 43.

62. 546. 591t. 620. grembenbe=

fuc^e 444 (im 53ette liegen Äriegg*

lift gegen ißefud)e). 547 t. 592t.
595. 620. 691. 3u ©efcafdjaft 42.

90. 620. 3m @efpräd) 411. 412.

(Vranjötifd) fprcd)enb 42. 176. 677.
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9?egiftcr

D. (s^oet^e:

^talienifd) fprerfienb 28fi. S>orIicbe

für '^arabofe G69. SDicpf)i|'top()cUfcf)c

Staune 88. 498ci)liep^iftop^cteö Jeit

feines eigenen 2Befen§). 586. 589.

596. 620. 669. 672. 678. Äein

greunb Don Stritten 592 f. 683.

Sägficfie ^uK^bungen 175.

^erfönlicftc unb literarif d}e

58e5icf)ungenunbSer{)n(tniif e,

S>crfe^r: b'^itlton 455. S?ürger 127.

i8t)von59.141. (SQtbcronl26. gron^

S0ien239. ®oIbfmitf)239.i>gel531.

Berber 97 f. 192. 668. Sacobi 191.

Sont 196 f. Äarl 3luguft 457. 458.

554. 556 f. 666. 669. Äfopftocf 97.

Äotjebue 549. Sanatcv 563. :Dfolieve

126. 137. 483. 9kturforicf)er 455.

'^Nreaer 657. Sd)ittcr 112 f. 114 f.

127(ÄC^iaei- ober ©.). 144. 191.

238. 246. 262 f. 319. 443. 446.

517 (olä 3>oB nai) öeibclberg 50g,

mar v2cf|iller fcf)on tot)f. 523. 653.

667. 668. ä^gl.: @oetf)c, ^«altaben.

>£f)afefpcarc 239. 319. Spinoja 372.

Sterne 239. Ssottaire u. 3fitge=

noffen 305. 3. §. ^0% 516 f. 2Sie*

lanb 192. 668. ßfitgenoffen 125.

127.

äußere« 30. 41. 49. 86. 405f.
410. 414. 418. 419. 426. 538.

709. .^(eibung 30. 60. 232. 410.

Crben 41 (Jva'lfenorbcn\ 232. 410.

620. vStimine 538. 648 f. .»Störpcr»

licfie 9Jüftigfeit 48. 414. ®efunb=

f)cit 310. SranfReiten 1805: 588.

1823: 53 f. 59 f. 417 f. 422 f. Wäxi
1830: 322. gZo». 1830: 347(^Iut=

fturj). 628. 1831: 600 f. Öanb=
fcftrift 288. 394(,Iateinifcf)e unb
beutfdie Vettern). 565. 566. 649.

SBerfe: 8. 21. 87. 124. 159.

170(t)crfcl)iebener (Efiaratter). 175.

233(fönnen nicf)t populär werben) f.

2.35(reidibefebte Jafeln). 260 (poe^

tifcfie 21?.). 360. 411. 412. 416.

420. 432. 497 (?vrücf)te Derfcf)iebener

?cbcn?epo(f)en). 549. 556. 565(t)er=

fcfiicbene 3lui^gaben). 598(tf)rouo=

iogifc^e i)toti5cnj. 611. 625. 631.

D. @oct^e:
674. 710 f. 714. i^rioifegien für

beu 3?crlag feiner SBerfe 131.

9lu^3gabe Icbter ipant (rebig. öon
9tiemer unb Gcfcrntann) 31. 32. 41.

78 f. 92. 93(@oetf)e bot aber nod)

am 3. 5uü 1824 Scf)ubartf) bie

gteoifion an). 220. 311. 321. 347 f.

359 f. 396 f. 398. 424. 433. 622.

634. 652(CrtI)ograpI)ie). 714.

t'iterarifdier ^JfaditaB 93. 348.

349 ff. 395 f. 397 f. 431. 570. 629.

641. 667. 695. 714.

3lu?gabe 1836 7 714'

5ategabe 1840ff. 641. 642. 643.

695.

SBeimarer @op^ien=2tu§gabe 684.

663. 675.

@ e b i cf) t e 20. 59. 70 {.rntottj ^ö(f)fl

merfroürbige ©ebicftte", b. f. „2^agc»

buc^" unb „9iömif(^e @fegien")f.

86(ungebrucfte @ebicf)te). 92. 110.

112. 140(@ebicftt in engt. Äprad)e,

unbefannt; @oet^e f(f)rieb mehrere,

bie er 1766—68 an feine Scf)tttefter

fanbte). 157 (fein?, ba» im Iut^e=

rifdien ©efangbuc^ ftc^en fönnte).

219(nacf) @octf)eö Jageburf) ent=

flanbcn in Tornburg: ,,(yrü^ menn
S^al, @ebirg unb (Sparten", „Unb
nierin mid) am 2^ag bie gerne",

,,2;em aufgel)enben i^oßmonbe" unb
,,3)er i!?räutigam", pon benen ia§

oorle^te am 25. Sluguft, iaS erfte

anfangt September gebic^tet ift).

240. 269. 309. 321 (in ben

„$Römifcf)en S'Iegien"). 347 (na(^

S^ogebucf) Dom 17. Se,. 1830 brad)tc

©cfermann „bie Sammlung ber au8

ben Cpern au§ge',ogcnen unb au?*

rangirten!iL'ieber"jf. 505. 560.566.
577 ((Sntflel)ung). 593(„neueften @e*

bidite", f. „geinbfcligcr 3?Iicf"). 669
(geringe ''^Jopular ität ).— 23 a H a b e n
319. 322(ilIuftricrtDongfcureutber).

576 (öerbantt fie gröi;tenteit?Sd)ilIer,

»enigften? befi'en 2?unfcf), für feine

,,Öorcn" unb feinen .jS^cufenalma^^

nad)" gan', eigentümiid^e 2?eitTäge

;u erhalten). — (?ebid)te an 'i^er*
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O^egiftcr

ü. @oct^e:
foncu 86(n)o]^t bie 2)?c^rja()( bcr

ungebructten ®cb.)- 421(ld^on für

bie „Sluegabe Ic^tev §anb", in bev

bie „3i^fd)riftcn, !J)cnt= unb ©cnbc
blattet" eine ftattlicf)e iSammluncj

bilbeten). G97. — ?iebc«gebid}t"c

534. 5b3 (erlebt). ? i c b e r 20 (2iuö=

gäbe 1806). 23. GS. 234. 269. 501.—
„ild) um bcine feudjtcn ®cl)Wingcn"

(„2)iüan" VIII, 45, uou Sfariannc

öonSSiücmer; 1815) 158. — 2l(ej;iö

unb 2)ora (1796) 132(XQbe{ ber

Äritüev: Ieibcnfd)aftUd}er ®d)tuf3).

— 3In bie 2)amcn ®noaI ju (Sar=

tignt) im Sontou (Senf. 2)eu 3. 2)C'

cember 1828. 560 f.
— Sin Sorb

SBl)ron (23. Suni 1823) 141. — 2(n

ed)»Dagcr ÄronoS (10. Oft. 1774;

„Seit, t)od) , t)errad) ber S3ad")513.
— %n ©itoicn (ü. B^Sci^i»-' ; 18^8)

675. — 2In 2Bert^er 608 (ügL: XxU
logie bcr ^cibcnfc^aft). — ';!tu:?fö()^

uung f. jtrilogie ber ?eibenfd)aft. —
Saüabe üon ben Äinbcrn unb bem
Sitten (b. i. „53at(. oom vertriebenen

unb jurüdfe{)renbcn ©vafen", 1816;
1814 [jatte ©oet^e eine O^jer baranS

mad^en moüen; ben ©toff Tjatte er

in ^|>erc^!? „Reliquies of ancient

Euglisli poetry" gefunben;- 1821

gab er in „Äunft u. 3titcrt^um" eine

„Setrad)tung unb 2IukS(cgung" beS

1820 erfri)ienencn @cbid)t^) 240 f.
—

iBei 83ctrad)tung öon @d)iller8@d^ä*

bei (fd)on ®e^t. 1826 gcfd)ricben,

alfo uid)t „JU biefer ^dt" 1831)

397. 398. — Sie iBrnutoon SioxinÜ)

(1797) 576(franjöi.Übcrfcl3ung non

2)cöd^amp8 unb i'ijt'r. einer itaücu.

Übcrf.). — Sharon (iUcugried)iid)c8

(iVbid)t) 415. — „Ciupibo, lofer

cigenfinniger Änabc" 268(Sörief am
Statien, jcbcnfatle* an §erber, 9Joii.

1787; im „Sweiten Slufenttjatt

in 9tom" unterm „93erid)t" üom
10. Son. 1788). 269 (in ben „9iad)=

• ge(a[f. SBerfen" fammcltcn (Sd'er=

mann unb 9iicmev bic[e @icbid)te

im 7. ^b. unter ber Überfc^rift

ö. ®oetl)c:

„Sieber für ?iebenbc"). 272. 279.—
Siftic^en 238 f. a>ier 3a^re8jeiten,

377 f.®oetf)e8 S3rief onSeutiüi^. —
Sin« unb3Ü(ce(@d)tui30er8: „Senn
aüeö muf3" Jc; am 28. Oft. 1821
entftanben, 1823 gebrucft) 248. —
(ätcgie au8 SJfarienbab f. Sritogie ber

l'eibenfdjaft. — Epigramme (i^eue'

big 179U) 456(33,4: „greunbe, mir

[)aben'S erfcbt"). — Spigramme f. a.

Jenien. — Srttönig (1781) 158. —
ermä{)tter^cl8(3tpril bie 2Rai 1782:
„§ier im ©tilicn") 82. — f^^'"^^

feiiger Slid593(„neuefte @ebid)te"

;

1827, erfd)ien aber crft in ber „2Iu8=

gäbe le^ter §anb")- — 2)cr ^ifd)er

(1779; ©oetfje befaß eine ^ebcr»

jeid)nnng nad) bcm (Sebic^t) 52. —
Sic g(üdlid)en ©atten (1797; nid)t

nad) bcm i>organg ®eiger8 ju t)er=

n)ed)feln mit „©utmann unb ®ut=
meib"!) 240. 241. — Ser ®ott

u. bieSöajabere (1797) 209. — ®ui=

mann unb ©utmeib (Sunt 1827
überfel^t; in „Äunft u. 3tltertl)um"

1828 betitelt: „9IItfd)ottifd)"). —
§öUenfaI)rt (Sf)rifti(l 765 ?; @. nennt

biefcö @ebid)t übrigens im 2. ^nö)
öou „Sid)tung unb2Baf)r^eit")139 f.

588(„Sitf)l)rambi)c^e8 @ebid)t") f.—
„3d) ^ab'8 gefagt fd)on meiner [nid)t

,ber guten'] SJhttter" (litauifd)e8

33rautlieb, taS ©oet^e au8 §erbcr6

3)oIf8liebern in bie „0ifd)erin" auf=

genommen I)atte) 158. — Sn ta?

©tammbud) ber grau §ofmarfd^aIl

oon (Spiegel (am 25. gebr. 1824) 73.

— Snfdjrift (ouf einer Safel mit

9)2iniaturbilbern öerrn tt. 9teutern8,

Slpril 1831) 394.— Sägers 2lbcnb=

lieb (1776; „3m gelbe fd)Ieic^id) [tili

unb milb") 228.—SImenau (3.©ept.

1783) 556 f.— „3oI)anni8feuer fei

unoerme^rt" (1804 gebid)tet, mie bie

„Slnnalen" berid)ten) 166. — Sev
Sunggefcll unb bie ä)iütlerin (S)er

SunggefetI u. ber iWü^lbac^; ®er

yjJüücrin 3>errat; Ser SDJüßerin

9?eue. 1797) 607. — „tein Sefcn
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9<cgifter

ü. @oct{)e:

fonn" j. 5Bermäd)tnt§. — ^vieg«'

glücf (1814) 64. — §ervn Ärügcr

nac^ ber treffüc^cn 2)arfteüuug bc8

Oreft in ein 'i)3vac^teyemplQr meiner

Sp^igcuie. ST^cimav, ben 31. 2)?ärj

1827 487f. — Jegenbe oom ^ny-

cifen (1798) 323(5a. üon 9leu-

reutt)er). — SJctomorp^oie ber

^flonjen (1790) 505. — 2i^etamor*

^j^ofc ber Xiere (1806? 1820) 505.

— „Dkdjmittage foj^en reir" f.

«Stirbt ber gudj«. — ^^Jaria (Tc§

^aria ©ebet. Scgenbe. 3)ant be?

^aria. 1821—23; im 3. ipeft beS

4.33anbe8Don „ilunftu.StItcrtbum"

1824; ben Stoff f)atte ®oett)e 1783

in ber Überfe^ung non ©onneratö

„Sieife nad) Cftinbien unb <II)ina"

gefunben) 53 f. 57. 68. 608. —
. 9tömiic^c Gtegien 70 (ein« ber „5«et)

^öd)ft mertuiürbigen @ebid)te"

;

mürbe 1795 beim 2)rucf Qu§geid)ic»

ben). 71. 278. 321 (XV,3?erS 28).

—

©pric^mörtlid) 205(ein3?erSbQrau8

:

,,3Boüenbie 2)icuidicn")- 217(„3Bie

^irfc^en"). — 5tQmmbud)üere! (für

b. SIrnim; 7. SDWr3 1832) 405. —
»Stirbt ber gud)? (1789; „'Hai)

2}tittage" nid)t: „'Dfad)mittage")548.

— 2:agebud) (1810; ein« ber „srcel)

böc^ft merfmürbigen ©ebic^te") 70.

71. — Sritogtc ber ^eibenfcbaft (2ln

fE?eitber, 1824; (SIcgie, 1823; 9IU'?=

föl)nung, 1823j 45. 47(bie „junge

Same" ift Utrife o. Seoetom; bie

SIcgie entftanb nuf ber 9iücfreiie

üon Sgcr nod^ 3ena Dom 11.

—

13. Sept. 1823)f. 57. 58. 608.

665. G81 .— Jroft in Jrünen (1804

;

barauf Ijingebeutet in „SSonnc bor

Jräncn"'?) 420.— Um üUitternadit

(1818) 158. 159. — 3>ermäcbtni«

(1829; „Äcin SScicn fann ^u nid)t-5

jerfaüen") 248(„friic^ entftanben"

gebr. 1829). 397 (gefdirieben fdiou

im gebr. 1829, nid)t 1831). 398.

505. — 3>icr 3abre«jeiten : iperbft

238(1796, mit Sd)i((er gemeiniam,

f. beffen „^otiötafeln"). — „SBa?

0. @oetbe:
mär' ein @ott" („3bnx jiemt'g, bie

Söelt" 2C. 1816) 399. — SBeftöft-

lieber S)ioan (1819 er|d)tenen) 158
(„3uffuf'«9iei5e":©d)IuBbc«2)itian=

liebes „?ieb' um Siebe" VIII, 45).

334(„2)u banfe ®ott", ®cf)(uB bc«

legten „2:Qli6mann«" im ®ioan 1,4).

432 (Sud) bee Unmute). 539. 541

(IX, 5: ,,2ßie mon getrunfen IjaV

nid)t: „SBenn" Jc). — ,,3SoIIen bie

2)?enid)cn" f. @prid)mörtüd). —
SBonne ber Se^mut (1789; barauf

^ingebeutet mit „SBonne ber Xvä^

neu"?) 420. — .Genien (1796) 112.

113. 238 (mit Sc^itter gemeinfam,

f. 33ier Sabresjeiten). 549 (gegen

^otjebue). 582.— S><^i}rnt Xenien 92.

469(„?äßtmic^ ba«2llter"n,57).—

Überfe^ungcn: Cbe ö. Stle^anber

aWanjoni („3)er fünfte mai") 206 f.

@pifd)e8:
Sld^itteie (Oon ©oet^e nid)t üoIIcu=>

bet, obgIei(^ @d)itter i^n baju trieb)

319.

.^pcnnann unb Sorot^ea 58

(<Sd)iIIern,fertig üorgclegt, ogl. 667).

112 (lat. Überfcbungen üon S. ß\
giid)erunb3.®rafSBerIicf)ingen).154

(©tobt). 160. 169. 180. 246 (brama*

tifiert öon Söpfer). 262('og(.: SBilf).

D. §umbo(bt). 667. 687 (Stabt).

Xeü. {^lan ©oet^eS ju einem

SpoS) 502. 503 (S3erjic^t ju ©unften

gdiidcrS).

S)ramatifd)e8:
Sramen 20. 187. 245 (gemeint

ift mob( ©oetbeö Jrauerfpiel in ber

„Sbriftenf)eit" unb @d)iüer8 „l'uft*

fpiel im ©cfdimacf be« .sBürgcr*

gcneröt'", ogl. ®. 668) f. 471. 497

(Überleitung oon Stapfer).

Sie Stufgeregten 433(„poIi«

tifdies ©laubenSbefenntniS; 3. Slft,

1. >«:^,enc).

3?ürgergeneral 241 {'iia^ @tücf

mürbe in SSeimar jueril am 2. SJai

1793 gegeben unb bis 1805 im
gan;en 15 mal; für ben Sc^au»

fpieler, ber ben Sc^nop« fpieltc, 3of.
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9\egifter

ü. @oct[)c:

eiivtftopr) S3ccf, ^tte ©oet^e baö

<Stücf gcfc()vicbcn , >ücil 35c(f ben

<S>d)mpS in ^Jtut. Sau«, b. i. (£. V.

Ajcine« ,,33etbcn SiiUet«" unb bereu

Jvovtfetnmg , bem „Stomnibaum"
fo treffüd) gegeben ^Qtte)f. 246 (in

3 Xagcn 17it3 bifticvt). 668. 669.

Slaubinc »ort 3>iIIa=33et(a (iSing»

fpte0269 (Sieb 9iugantino8 im 2MÜ).
278. 279 (3}iufit uon iKcid)arbt).

Sraüigo 144. 231. 284. 539(„tt)ie

@ic lüiffen": au8 „Sid)tuug u. 2Ba^v=

^eit"; int SJioi 1774 gcfd)vieben).

©gmont 10G(untvbc 1775 nur
begonnen, crft 1787 in 9iom um»
geavbeitet unb üoöenbet). 107. 111
((Scott im „teuilwortt)"). 133.

182(^iftovi[cf)). 254 f. 434. 3n
©c^iöerS ^Bearbeitung 114 (am
25. 3lpri( 1796 gegeben; erft nad)

®d)incv6 Xob crfd)icn e§ tt)ieber, am
31.9Jiail8U6,nufbcri8ül)ne).2.ö4f.

Sugenie f. 2^ie natürlidie Jodjter.

gauft. (3itate nad) ber SBeimarcr

2Iu«gabe) 1. Seil 20. 44. 77 {tkx§

3852; ber 33er8 l)ei{3t aber: „Xt^
rotI)en 2Houb8 mit fpäter ©tut
r)cran"). 106(„toac8 3eug"). 111
(Siep^iftoö Sieb S^erg 3682 ff.;

»g(.: 33t)ron). 140. 146 f. 231.

247 („Fragmente"). 262. 324. 361
(.•palbbunlel). 374. 389. 420 (Über»

fe^ung in« granjöfifcfte). 498
(g-auftö unbefriebigtee ©treben Xd[
bc8 @octI)eid)en 3Be)cn«).504(3bee).

561 f. 649 (^aubfc^rif t). 680. Sluer^'

bad)8 Äellcr 146(ge,^eid)net Don

2;eIacroi?)f. 355. «lort^berg, 58rot=

fenfäenenl47.158.252(2BaIpurgi«^

nad)ttraum SBerö 4323). 355. 366.

©retdien 77. 146. §efeneinmalein8

477(beabrid)tigter Unfinn ©oetljc?).

§cyen!üdie 147. 287. 355. §Dd)»

gcrid)t 146(ge5ei(^nct üon ©elacroi}'').

S!)Jcpl)iftopf)ele8 106. 111. 144.146.

240 („3m ©anjen — galtet (Sud) an
Sorte" nid)t: „3?or allem" jc).

324. 373. 498 (Seit be« @oet^efd)en

2öefen8). 561 f. 586(mej3l)i[to|)t)e»

ö. ©octfje:

Iild)e ?aune ©oetl)c8)f. SBafpurgiS'

nad)t 252. 366.

gauft, 2. Seit 161. 295f. 297f . 312.

319. 337 f. 348. 360f. 40ü(„2I(ter

gauftS", nad) ber woiji bou Siiemer

ftammcuben i,5cniid)en 33emcvtung

i[t 5. „im {)öd)[ten Stlter"; ©c^tufj).

401. 504(rid)tigcr: 3D2orgcn tor

©onnenaufgang; ®d)meijer ioca-

lität; Sbee). 515 (©jene: Äaifer»

Iid)c ^^fatJ). 539. 575. 620. 624.

625. 646. 647. 648 f. 711. 4. Sltt

348. 353. 354. 360. 361. 395.

401(t)oücnbet im 3uai831). 5. mt
354. 395. 399 f. flau 95 (ber %^lan

tuurbe nic^t in „2)ic^tung unb

2Ba^r^eit" aufgenommen, fonberu

crft in ber SBeimarer ®op{)ien^5tu8'

gabc gebrudt). 119 f. 214 („bamalö":

©oet^e beabfid)tigte , ben Slnfang

bcS 2. Seiig in ber „Slu^gabe Ie^=

ter §anb" im näd)ften 3cil)re er-

fd^einen 3U (offen). 231. 296(id)on

im erften 3a^r in Seimar über»

legte ©octfje ben 'ülnfang unb bie

gntmicflung be« 2. Seit«!). Sacca»

taurcue 296(„?tnmaf3(ic^fcit in if)m

perfünifijiert" ; fd)on 1795 «ar biefe

©jene jiemlidi au^gefü^rt). S^iron

310. eupt)orion, tnabe genfer 203
(„3)enf"mat ber !i?icbe" für 93i)ron).

302 (in i^m bie'l>oeftc perfonifijicrt).

§elena 159(,,SBotIenbung ber §e»

leno" im SDfai 1826, bod) ftmrbe

nod) mand)eS biö San- 1827 über»

arbeitet). 161. 162(gauft« „9tebe

an bie ^^roferpina" mürbe ni(^t

au^gcfübrt). 176 f. 203(„2)enfmar

ber ikhe" für St)ron im (Sup^o»

rion). 298. 299. 303(^;>ariö unb

AMena)f. 316.321. 337. 338(„.t'iev

ift ba« SB}ot)lbcf)agen" SBcr8 9550ff.;
„Unb f|ätt' id) nidit" 33er8 7.552f.).

354. 355. 367 (a(e Sljcaterftüd , al8

Oper). 493 (fie ftanb im 4. 33b. t)n

,,2lu8gabc le^tcr ipanb"; „an»

tifcr unb opcrnartiaer romanti» 1

fdicr Seil"). 502. 648. 649. §0»
munfutu« 296. 297 f. 300 f. 355
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Ovegiftev

0. Ooet^e:
(Laboratorium). 366. 3J?a§ferabc,

aKummcnidian^i 301 (95er8 5065 ff.).

302. 355. !taffifd)e Söalpurgisnodit

161(@fi55e)f. 310. 311. 313. 315.

317. 318. 322. 337. 355.361(Apin=

beutung auf Scf)elting6 Äabiren in

SJere 8168—8219).366 f.575. .tnabe

Senfer f. gutJl)orion. ?eba 298. 299.

2«epf)i[topf)c(e£298. 366. 367. 516.

50^ter 306 (fdiaffenbeö unb erlial-

tenbee ^rin3ip)f. '!}3üpierge(b 302.

355. ^:pt)iIemon unb Sßouciä 399

(bie ©teüe unmittelbar oor ber g^cne

„SD^itternac^t", SßerS 11381) f. %=!f)or=

ft)aö 367. 9?etc^^tag 355. tt)effa=

Ii)cf)e §ci-en 366. SBagncr 296. 297.

298. 301. — ÜRufif 3U „gauft" 177.

249. — Sdermann| Sl^eaterbear*

beitung 699. — Überfeljung be§

„gauft" öon ©erarb 305.

2)ie p'cf)erin (1782) 158 (ba«

ütauifc^e 33rautlicb „^sä) i)ab€ ge=

fagt" 2C. ^atte ®oetf)e au§ §erber8

„^otfötiebern" in bie „gifc^erin"

aufgenommen).

®cicf)mifter 538 („in bret Sagen
gefcf)rieben" , am 26. Oft. 1776 er=

funben, am 28. unb 29. geft^rie»

ben, am 30. unb 31. bittiert). 565
(Überlegung in« Sö^mifdie üon

£eIatomfeI)o).

(Sötter, .fefben unb SSiefanb 79.

668.

@ö^ öon SBerüdjingen 66. 76.

98. 117. 133. 140. 142 (Sweater*

cinri^tung). 376. 4.39 (l.STft. Saj-t^

Raufen). 506 (engt. Überfebung oon
tgcott). 561. 565(erfteg iDknu«

ffript 1771; Sornctia trieb i^n gur

S?oilenbung)f. 576.

@ro6fopf)ta 252. 359 (1791 unb
1792 Diermal gegeben).

2)ie §ageftol3en Bon3ffIanb,5ort>

feljung 84.

§an§rourfte ^ocf)jeit374f.380.

Sp^igenie 39. 182. 245. 323.

452 (unter feiner eigenen 2^eater=

bireftion tt)urbe fie üon 1802—15
nur 15niat gegeben, ^. 2t. Söolff

0. ©octt)e:

unb beffen ®attin gaben bie ^aupt*
roKcn meifter^aft; fie mor eigent*

lid) nur für ba§ ii'icb^abert^eater

geic^ricben unb !am am 15. iDJai

1802 juerft in ©c^iüerg i8earbei=

tung auf bie 33üf)ne). 485—487

(3tuffü^rungen; ©oet^e ^atte bie

2 erften 2lfte jule^t am 7. 9^oü.

1825 geief)en). 668.

®ie natürticf)e Xoijkx (Qugenie)

114.

Cpern 269.

%Hinbora (1808 erfd^ienen) 43
(ein ©c^ema jur gortfeßung ifi je*

bocf) Dor^anben) f. 443 (baä ßxtat

lautet ridjtig: ,,XaS brenne bort!

SJiet fdjöner baut fid)'S mieber auf").

IJ^aeton. ijragöbie beS (Suripi*

be§. 2i>erfuc^ einer SSieber^erfteüung

(1819) 183. 416.

Torquato Joffo 106. 245. 419.

447. 452 (oon 1807—1813 murbc

„2;affo" lOmaf gegeben; bei3)irf)=

tung be§ „2:affo" backte @octl)e

nicf)t an eine mögtii^e 2(uffü^ning).

498(gefteigerter SBert^er). 502.504
(3bee beö Jaffo). 668.

2:rauerfpie( in ber (S^riften^eit

(1807 entroorfen) 245(eine8 ber

„jmet) (2tücfe")f. 668.

3aubcrpte, 2.2^eit 420i@oet^e
^atte fie am 24. San. 1796 bcm
Söiener Äomponiften $aut Sörani^f l)

angeboten).

Srjä^Ienbe« (^rofa):

2)ie DloDeße (3)a8 Äinb mit bem
Sömen) 159. 160(@cf)cma). 161. 164.

166—169(ben*pian biefcr 9foüeüc,

bie „S)ie Sagb" Reißen fottte, fjattc

©oet^e fc^on 1797 in Scna ©djiüer

unb 2S. 0. ^umboftt mitgeteilt;

biefe rieten ah, ia bem Stoff eine

inbioibueffe epifcf)e fi^anblung fe^fe).

170. 172. 175. 177 f. 183 f. 378.

380. 381 f. 666. 674.

3)ieS5?af)(oeriüanbtfcf)aften 44. 85.

173 (©olger« Urteil; (5f)arafter besi

Sbuarb unb be§ 9lrd)itetten) f. 178.

209. 246 f. (S^ar. be« SDättler). 315.

©tfermann. 753



9\cgifter 1

abefen.
"

Sert^er« Reiben 44. 66. 127 (So>
bei ber ^citgcnoffen). 140. 247(3rr<
tum (Soet^ce: „SBcrtficr" entftanb
im ^ebr. unb 2Rärj 1774). 268 (tta^

lientfc^e Ubcrfcfeung; bie er^e be«

lannte ift üon bem ilJailänber @Qe=
tono ©rafft, ber fie mit einer 58er=

teibtgung be« ^Romano begleitete;

fie erfc^ien in ^oßdjiaDo, nidjt in
SWaitanb felbft). 276. 288. 424
(„je^n 3a^re" nid^t rtJörtüc^ ju ne^>
Dten; @. ro« i^n 1780 ganj burc^).

430(tauter S3ranbra!eten). 431 (pa=
t^ologifc^er Suftonb; Oefpräd^ mit
9ioporeon, »gl.: 9hpoIeon; @nt»
fte^ung)f. 498. 534. 566(eifte8
SKonuifript). 589f. 608 (neue 2tu8*
gäbe 1825).

SBil^elm 2)?eifter 20. 44. 112
(ec^iüerS „XabeV im Srief Dom
20.C!t. 1797; „incakurabelfte %^ro«

buftion"). 122(3Qrno lieft ee Vm,
5 ou8 bem ?e^rbriefe; nid^t „Sorno"
rät, fonbem 2'lontan I, 4). 125
132(2:abet ber Srititer; )cl)fccf)te

©efeüfd^aft). 133(anicf)eincnbc ®e^
ringfügigfeiten). 233 (überiDoücnbe

Äritiferunbfcf)red^teÜber)e^crineng*

lanb; Königin Suife). 668. 2c^r<
ja^re: 2)fignon 184 (üon «Scott im
„ÄenitoortV nac^gebilbet) 111.
„SBonberja^re" 67. 159. 161.
198. 220(einS3anb mar als „grfter
Xi)i\V' 1821 erfcf)ienen; Umarbci=
tung)f. 246. 249. 261. 396—398.
aus 9}?atarien§ 5Irc^iD. 3m Sinne
ber Sßanberer. SKa^imcn unb SRe»

fleyionen 251 (natur^iftor. Slp^ori«.
men). 396— 398. 9?oüeacn ber
„Sanberja^re" 169 f. 397.

Äunfi:

Senoenuto Setiini 108. 112.

e^riftug nebft smötf alt- unb
neutefiamentIi(f)Cttgigurcn,benS8iIb=

dauern öorgefd)Iagen (ev)c^icn crft in
ben „9tad)gelaf|. Serfen") 320 f. 323.

ö. ©oct^e:
Äunft unb aitcrt^um («eit»

fcfiriit. 6 S3be. 1818—1832) 28.
33(3n^aIteDcrjeic^nie). 34. 37. 53.
54. 60. 61. 68. 108. 179. 315.
515. 623. 660. 692.

9fameau8 9Jeffe 420. 424(tiom
21. 2)es. 1804 bie 24. 3on. 1805
ooüenbet). 2Inmertungen 115.

Über ben ©ilettantiömuS (Scljema
1799 mit ©(Ritter entmorfcn) 92.

Sai)nS Ornamente unb ©emälbc
au« ^43ompeji k. (<mai 1830) 369.

9?aturnjiffenf(^aftlicf;eö:
De osse intermaxillari („erftee

2Ipercu oom3nii)c^entnod}en"; ^anb-
fc^riftlic^) 597.

garbenlcl)re
f. 3ur garbenle^re.

^c^re Dom iöerfuc^
f. ®er 35er<

\u<i) als S3ermittler.

iWetamorp^ofe ber <PfIaitjen 125.
151. 187 f. 197. 218. 289. 317.
390. 403. 550. 606. 689. ©oretö
Überlegung (feit gebr. 1828 ge-
^3lant) 249. 344 (ber 2)rucf mar
lange unterbrochen morben). 362.
369. 383. 390. 413. 678. 711. 714.

SDictcoroIogie (33erfuc^ einer 2ßitte=
rung«Ic^re 1825) 421. 671. 710.
711. 712.

9?aturmiffenfd;aftlid)c ipeftc f. 3ur
9faturmif)enfd)aft überhaupt.

JRebe bei gröffnung beS 3Ime»
nauer Sergbau« am 24. ^cbr. 1784
602. 681.

Sonle^re ($Ian) 187.
2)er 55erfud^ alg Sjermittler öon

Object unb Subject (1793) 197.
S3erfu(^ einer SBittenmgöIe^re

f.

2)?eteoroIogie.

3ur garbcnlc^re 91. 125. 149
(§§155— 159, bae (gfpcriment

§§ 66f.). 150. 184 (§§ 1—4 ; „meiter"
bis §34) f. 186. 187 (bie (Sntmicf.
lung be^9icgenbogcn« begann ©oet^c
fur3 bor feinem Jobe in ©riefen an
Soiffcr(<c). 188. 239 (©.'e SJerbienft).

253. 255 (§§65-74). 256 („ee fte^t

gefdjrieben": §69). 257 („farbige
®oppeIfd)atten";§76). 258—260.
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9^egifter

ü. ©oet^e:
261 (Sewußtfein bev ©upcviorität).

339. 340. 369. 383 (fo alt «ie bie

SBelt). 396. 401. 403(baS „tapitef

über bie 5Dti)d)uug ber garbcu"
»rurbe ntc^t aufgenommen) 415.

421.425. 426(@cfü(}l ber ®uperio<

ritdt). 476. 569. 677(@orct). 689.

710 f. 714. 3iinft @(fermanne mit

(Soet^e über bie „garbenlebre" 255
—261. 363. 3>9r.: (gdermann,

'^lan eines Äompcnbiiimö ber „g.".

3ur 9Zaturlüi|'i'en)cf)Qft überi)aupt

(„^iaturmifi'eni'cbaftlic^e §efte" 1817
—1824) 154 ([ett 1824 er)cf)ien

nichts meiter baüon).

Stuf f 0^3 c unb i^ermifc^teö

:

Sluffa^ über bie iJerauSgabe feiner

(S(i)riften (3Ib!ommen 3»üifcf)cn

©oet^e unb Qdermann oom
15. mai 1831) 396.

^Briefe be§ ^aftorS 79.

Cain, a Mystery by Lord By-
ron. 1824 69.

9?ecenfionen in bie grantfurtcr

gelehrten Slnjeigen (1772—73) 31 f.

33. 34. 35. 625. 660.

Stecenfionen in bie Senaifi^e aü'

gemeine Siteraturseitung 625. 660.

9tege(n für @(^aufpie(er (2;^eater=

!ate(f)i§mu§) 92. 235 f. 435 f. 674.

©erbifdjc @ebid}te (überf. Don

Saloj) 108.

2:^eaterfatec^i«mu6 f. Siegeln für

@ci)aufpiefer.

SSiograp^ifc^eS:
Stnnafen ober £ag= unb Sa^rc^-

^efte 65. 66. 111 („fortgcfetUc eclbft-

biograVbie")f- 113. 3ol. 431

(„@tij5e" oom ©ept. u. Cft. 1808
über feine ^Begegnung mit 9iapo=

leon).

Slufent^aft in Sornburg (S3rief

unb 2)ifti(^on an Oberften o. 33eul=

toxb) 377.

aufentbalt in Äar(§bab (1807)

359 f. (®ie ©d)i{berung beö 2lufent<

^oUeS lag löngft in ben „iTag* unb
Sa^reS^eften" gebrucft tior, fo baf3

3)ün(jer ein S^erfe^en Scfermannö

ö. Ooetbe:
annimmt unb bicfe iRottj bem 3o^r
1824 5ufcf)tebt.)

2(u>3 einer Steife in bie ©c^meij

(i. 3. 1797) 46. 51. 424. 669.

S)id)tung u. Saf)rf)eit 20. 65.

94—96. 237(„(Sbinburger", b. f.

bie Eingriffe ber „Edinburgh Re-
view" auf „2)id)tung u. 2Ba^r«

beit" 1816). 261.305.308 (7.Sud)).

309. 315(„@efd)id)te in @efen*

beim"). 348. 370 ((Sdermann ^atte

fc^on 1824 baS SDknuffript, ta-^

nxalß faum Don ber Stärfe cineS

gingerö, burdjgefe^en; ber S3anb

umfaßt bie SlJonate 3an.—Oft.l 775

;

über baS,,2)ämonifd}e" im20.^ud^e).

374. 375. 379 (Ooet^e änberte ent*

fprec^cnb SdermonnS 33orfc^lägen)f.

382. 390. 392. 573 (ber 4. iBb.

tt)urbe erft 1831 gefc^rieben!). 574
(©tu ; 2Babrf)aftigtcit).624.669.674.

3talienifd)c Steife (1786— 88)
148(Srief aug ^teapet öom 22.Wäxi
1787). 261. 268 f. 285. 566 (ein

richtiges „Original'' ejiftierte nidjt

me^r; bie S3riefe an J^rau 0. «Stein,

auö ber bie „^td. Steife" ^erauS^

gearbeitet roorben, roaren oerbrannt,

nur bag für fie gefc^riebene Steife»

tagebuc^ üon Äartebab biö Stom

ermatten). 669 (3meiter Slufentbalt

in Stom). 285. 289. 315.

?ebenöt)crl)ältnis jU S3t)ron (auf

a)?ebmin§ 3i'unfd) am 16. 3uli 1824
gefd)rieben) 141.

S)a8 Stömifdje (Sarneoal 565 (erfte

Stugcjabe 1789).

^«eijen-eife f. SIu? einer Steife :c.

Xagebüc^cr 348. 623. 624. 625.

626. 627. 647. 648. 657. 659.

660. 661. 662—667. 671—674.
679. 692. 694 f.

Xaq' unb 3a^rc^^efte f. 2(nnafen.

SSriefe 652. 659. 662. 663. 664.

667. an t)erfd)iebene '^erfonen u.

beren Verausgabe 348. 349—352.

642. 6'74. an Se^rifd) 351. an
g?ettina 631. 637. mit 5:ifttd)on an

Oberfi griebr. 3Uig. ü. 93eultt)i§

48* 755



Oxegiftev

0. ©oct^e:
(Dom 17. 3ua 28) 37 7 f. an Sotta

30. 626. an (Edcnitann 28. 31.

34 f. 342—344. 346. 347 f. 623
(1821). 627 (1Ö30). 629 (1821) 662.

©mpfcIjtungiSbvtefe 351. an einen

J^veunb, b. i. Scf)maling, f. b. an

grommann 33. an ?lugn[t ü. ©oet^e

332. an i^adevt 351. an §cvbcr

268 („au8 Stalten"). 66i). an Dr.

§orn 288. au^5 Stauen 268. 285.

28i». an Sung^Stilltng 351. an

Maxi Sluguft 247. an ü. Änebel

30. 33. 626. on Äniep 351. an

Joüater 351. an Äönig Subroig

ti. SBaiern 282. 288. an bie @roi>
^ev5oginSniie219. an 0.2}Jüüer625.

an @d)i(Ier 101. 667. an (gc^ma=

ling (einen j^veunb) in ija(berftabt

350. an (Staatsrat Sdjnll? 31. 41.

625. an Scott 506 (12. San. 1827).

an g-rau ü. Stein 670. an 2SeI=

kl" 33(üg(. 625). an o. Siüenicv

unb %xau 342. Söriciiwcd^fcl mit

8elter({)rgg. oonDtiemer) 632. 637.

652. 672.

33ilbnif f e 9; oon 5)aüib 9; öon

®on)c 9; t>on 2lict)er 82; »on diaud)

9; Bon Stieler 9. 549 t. Qu-);
Statue oon iRauc^ 68.

@ e t ^ e f) a n ö ((jü. Jitetbifb). 48
(3a. ©rnnbi-iö). 220. 221 (ein Um--

bau erfolgte 1792). 322. 416. 456.

598. 620. 621. 659. 661.671. 672.

673. 691. 699. 706. 707(3iöi'el«

Stquavett). ^(vbeite.jimmcv 45. 47.

51. 53. 56. 58. 60. 107. 139.

141. 162. 166. 171 Oa.). 197.

207. 238. 254. 261. 288. 395.

410. 418. 419. 4.59 (3U.). 470.

551 f. 565. 621. Sebientenjimmcv

60. iöibliot^ef 576. 33üften5immer

93. 212. 368 (OU.). Secfensimmer

41. 104 (^a.). 162. 278. 416?
550. 706. @arten5immer217.219.
Suno^immev 29. 66. 197. 200.

236 (^a.). aiJajotitajimmer 550.

584(^0.). Saat (gelbcS ^immer)
29. 197. 212. 550. Sd)Iaf5immer

171. 404 OU.). 419. 621. 707

»3. ©oetlje:

(üou (Scvmarö Slquorell). Jrcppen«
f)au«i 29 (5U.)- 322. Urbinojimmer
(an ber SÜanb Ijing iöavoccioö i^m-

jog üon Urbino) 162. .368 ((^U.).

il>ovbere 3'»tii"ci^ 1^1- 320. 443.

496. 621. — 3'*""^^^ öon 2tugu[t

unb Cttilie o. ©octbe (bie oberen 3im=
mer) 166. 228. 231. — 3immer
(Sbriftianeu«468(„9?ebengeböubc"':').

707.

©arten am §auie 196. 197. 212.

388. 389. 468. 469. 470. 492.

502. 550(^:i>aoi[ron). 621.

©arten unb @arten()auS an ber

Sfm(„unterer ©arten"; ber .t^cr.^og

l'd)enEte i^n ©oet^c im 3lpril 1776;
Dom 18. iüki 1776 biö Sommer
1782 beiüobntc ©. ba» ©arten^aui^

aud) im Sinter) 55. 80—83(^0.:
,,oor oierjig Salven", richtiger „fafi

fünfjig"). 206. 210. 455. 456.

505. 707C3iö[cl8 2[quareÜ).

Sammlungen: 2tuSgeftopfte

S>ögcl 317. JBaSreüef« oon S)aDib

317. 576. (Sberfteinc 419. goffu
lienfammlung 550. ©emmen 69
(3U.). 70(„Äaften": Sammlung
üon 253 Sibbrücfen öon Übomag
date). 713. ©ipspaften 204(Sto*
fd)iid)c^ Äabinet). §anbid)riften26.5.

352. 417. §anbäeid)nuugen mtb
Äupferftid)c 104. 201. 280. 315.

347. 427. 432. 493. 515. 599 f.

610. 713. iiriftaüe 412. Äunft*

fammlungen 621. 705f. 712f. SDJa»

jolifa=^SammIung 713. SJfineralien

423. 'i^bl)i"ifaliid)e Snftrumente 414.

'iljiorträtfammlung (»on Sd^meller)

368. 707 f.

©oet^e*©egner, =gcinbe 86f. 91. 372.

405. 432. 549. 569. 582. 713.

©octbe=3al)rbud) 624. 657.

®otbifd)er Stil 394. 3eitl63. 3tmmev*
cinriditnng 164.

©Ott, ©ottt)cit 131(3?ernunft, M*
miffenbeit). 165. 171. 194. 196.

198. 218. 227. 251. 285. 294 (3)a*'

fein ©otte«). 306. 307. 316. 358.

364. 365 f. 368. 369. 371. 372.
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373. 376(3bec öom ©öttadjen).

382. 384. 399(5tagegcnn)art). 427
(^Kiöbraud) bcö gött(td)en 9iamcn^L
432. 433. 435. 487. 4S9. 490. 530.

531 (3iagegcniuart). 535. 539. 541.

553. 581. 597. 612. 613. 614. 615.

®ottc8=lNCvef)rung 199.

„(Si5tter, fi^elben imb SBietonb" f.

©oettje, S'vamen.

©ott^arb, 5Bcrg 430.

©öttmgcn 25—27. 28. 336 („in ber

9Jä^e oon @.", b.i. Diorbljetm). 345
(„SBitt" beö (Saft^ofS jur Ärone,

SSet^mann). 415. 491. 522 (<pro=

feffoven). 628. 629.

®öttlitf)c8 530. 534. 540. 555. 611.

612. 613. ®ött(. @ef)etmmffe 131.

Ätaft 541. Cbem 49.5.

®öttang,ÄavI3i>i(f)./;H-ofeffor(1793—

1869; ^^ilologc in 3cna, feit 1825
2)htarbeiter @oet^e8 an ber 2tug=

gäbe lebter $anb) 228 (italienifc^c

9?eiie Don '^ehv. bis ©ept. 1828, oon

ber er inf)altreid)c 33vicfe an @octl)c

ge[d)rieben {)attc). 229.261.321 (ogl.:

©oet^e, 9iönüid)e SIegien). 673.

2:agebud) (aus feinen ©tubenten»

jähren) 261.

„@ott unb bie S3ajabere" f. ©oet^e,

©ebic^te.

©ö^e, $aut, S)iener ©oet^eö, f. ©oet^e,

SReifen.

®035i, ©raf Sarfo (1720—1806; ita(.

?uftfpiefbid)ter, am befannteftenburd)

©dritter« ^Bearbeitung feiner „Xn^
ranbot") 314. 570. 571(teatro

dell'Arte). 681.

©roff, 3of). 3of., ©c^aufpiefer (1768
—1848) 279. 446.

©rammatifcr 349.

©ranbio?, ©ranbiofität 243. 254. 265.

301. 590.

©ranit 438. ^2?Iüde 250. *©cfd)iebe

552.

®ra«mücfe 81. 399 (mit i^rcn jungen).

509. 510. 511. 525—530.
©roffi, ©actano, f. ©oetf)e, SSert^er.

©räuel^afte>3 445. 485. 577. 592.

©raue ©d)atten 256. 257.

©raufam 114.

©rasie 483. 487. 500. 580.

©ren^e 253.

@retd)en,©oet^eS 3ugenblicbe in j^ranf»

fürt 574.

©riedien (bie a(ten) 66. 70. 98. 116.

128. 140. 181. 182 f. 195(vI)ito*

fop[)ifd)e SrjieEjungSmeife). 236. 237
(perfönüd)e ©ro^i^cit gegenüber ber

9fatur). 239. 372(9ie{igion). 373.

403. 471. 483. 485. 489. 500.

501. 517. 614. 712.

©riedientanb 117. 541. S3efreiung8=

fampf (1821—1830) 43. 200. 263.

©ried)ifd)cS Slltertiim 29. 303. 306.

£id)ter 381. Siditungen 500(1^*

rifd)e unb epifc^c). !rramall6. 117.

©cfd)id)te 98(nienig ®rfreuUd)e3).

105. ®efc^id)t§fd)reiber500. öetbcn,

i^croen 45. 71. 470. 486. gelben»

fage 471. 479. Äunft 470. 500 f.

ÄünftIer236(2arftcüungenüon3:ic»

ren, bie 9Jatur übertroffen). 237

(pcrfönnd)e ©rofs^eit gegenüber ber

92atur). Sunftmerfc 190. Literatur

489. iOclitfjotogie 577. %M)itofop^en

500. 9{f)etoren500. ©prad)c 21. 589.

(S;orifd)er) Sempet 303. Sweater

470. Sragifer 471. Jragöbie, 'Jrauer*

fpiel 186. 195. 470. 476— 482.

488. 500. 648. i^or.^eit 490.

©ridparjcr, granj (1791—1872).

S)ramcn 629. 9(f)nfx-au(1817) 24.

©tubicn 5ur beutfdicn Literatur 637.

©rimm
,

griebr. 3)?e(d)ior 3?aron,

3d)riftftel(cr (1723—1807)314.572
(•Jlnetbote

;
„eineö Sageö" : 29.?[uguft

1801 laut 2;agebud)) 684.

GH-önlanb 11.

©roidjen 558.

©roßartige, S'aS 472. 500.

©rofee, 2ac> 129. 130. 155. 190. 222.

237. 243(aneö ©roße bi(bet). 249

(aßcS ©roße in ber lOcinorität). 265.

370. 430. 453. 504. 612.
'

©rößc 267.

©roßcn, !rie 72. 242. 433. 589.

©roßcS iöciuufjtfein 1.55. S^arofter

290. Tidjter 453. ©täbte 34. 84.

545 (©cbred^cn ber gr. ©t.) f. 2;atcnt
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357(nid)t ivre gu leiten). Serpit*

niffe 250 f.

®io{3f)Ctt 177. 237. 391. 489. 710.

„©rofefop^ta" f. Ooet^e, ©voinen.

©vunbbefi^ 302.

®vuubgcfe|j 188. 339.

@runbfiH3C 567.

@rüne ^axU 281. 312. 339 f. 401.

©rüner, Äorl grang, ©^aufpietcv

(1780—1845; ieitl803m aScimar)

92. 435.

©vünler, (S^regott, WaUx (1797—
1881).

^^Sortx-ät 5äuguft8 ü. ©oet^e (^ß.)

344.

@utbo f. 5Reui.

©uigot, g. % @. (1787—1874) 252.

2G3. 2(37. 273CXiefbncf unb ^nxä)'

blicE). 288. 566(foabe; Äenntmffe;

über ben ^arteten) f. 683.

S3ovtcfungcn (,,Cours d'liistoire

moderne", 1828—30) 273.

®ütc 609.

©Ute, Sag 118. 123. 181. 356. 357.

404. 434. 457. 487. 488(aBcrt beS

fittticf) ©Uten). 551. 568. „©iitcv

gvcunb", b.i. @cfermanu570. ©iitcv

@cfcf)macf 166. 278. ©efellld)att

106. 483.572. 2)?enfd)en 248. ®ttte

445. ©tüde 151. 152. 241. 445.

451. 459. Scrfe 198. 273.

®ut§be[it5ev 450.

©ubfottJ, Savl 639. 692(t>gl.: „®ulj*

fo»8 ait^geix). SBerfe", f)vSg. bon

§ouben, 12. Sb., @. 167)r. 3>gl.:

9faupacf).

@l}ninafien 559.

$,, engfifdjer Sngenieuv'Offigicv, b. i.

Button 104—107.
Rädert, *;^^tf., ^aiibfc^aft^maiev (1737

—1807) 286. 287. 351.

$afenftüd f. l'ingetbad).

Apafiö, pei-[. 2)i(^tev (gcft. 1389, nitß

©c^ira«) 176.

§agcn, 5tiig., 2)id)ter itnb tunftfc^vift*

ftc((er (1797—1880) 37.

Olfvteb unb Sifeua (1820) 37
(©oetl^e ^atte fid) bavübev fd}on in

„Äunft unb ?((tevtf)um" 3. 33b.,

1. unb 3, «'pcft lobcnb gcäufjevt).

SvQuevipict 37.

„§agcfto(jen" oon Sfflanb.

0. §agn, S^nrtotte, (gc^aufpteferin

(1809—1891) 549 («Porträt) f.

§albbunfe{ 361.

Halbgötter 373.

Hafbfultur 430.

Apatte 108(„fvQftigeS 2J?äbd)en au« ^.",

b. i. Xf)erefe Ütobinfon). 633.

„§aflefd)e lüitteraturgeitung"
f. „?[ß=

gemeine (§att.) ?it.==3t9-"-

§ü(ebanbgefd)ic^te 359.

§amann, 3of). ©eorg (1730—1788,
p^itofop^. ©c^riftftetter, ber „Ü)iague

bee giovbene") 191. 253. 531.

Hamburg 11. 12. 13. 14. 15. 135.

136. 325. 560. S3g(.: ©oret.

§ameln 16.

Hanau 268.

§änbel, ©corg griebr. (1685—1759).
93fe)fta8 (1741) 88. 249.

§anbet 558.

Hanbeht 297.

|)anbct§fd)iffe 475.

Hanblangev 440 (in ber Söil'fenfdjaft).

Hanblung (im 2)rama) 24. 117. 142.

147. 160. 504. 555.

§anbmanid)ctten 572.

|)anbld)riit 352. 417. Stuöbrud be«

e^arafters 265. 564. 565.

Apanbmev! 122. Hanbmcrtcr 225. 422.

448. 599. Hanbnievfelieber 38.

Hanbjcidjuungcn 29. 67(ita(. ©egeu»

ben). 74. 104. 201 (eines italieni)d)en

2)^ciftcr§, mu^ {)ei§en : 9tembronbt8

!

tigl. ®. 706). 202. 245. 281. 347,

427. 609. 610. 713. S^gt.: tupfer

ftid)c; @octt)e, ©ammtungen.
Hänflinge 81. 518 t. 529 f-

i>annoper 15. 16. 17. 18. 19. 23,

28. 93. 440. 441. 444. 560. 621,

624. 650. 651. 700. 2trd)iD 69-

©iimnafium (rid)tigcr !^t)jeum unti

Leitung bcx^ Sivcttore griebr. (Srn|

9ful)Eopf) 21. 22.

Hannooerancrin 623.

Hnnnöoerifdie 2trmee 18.

„Haunotierifd)e 3ettuttO" 635.
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„$anfa*3Ifbutn", br^g. uon 2t. §Qr*
nifd) (1842) 643. 656.

„§anSnjurftS ^odijeit" öon ©oet^e.

Harmonie 21. 182. 265. 316. 410.

575. 579. 580. 613.

§arntfc^ f. „&ania^%iium".
|)orp^ien 367.

|)arjgebtrge 513.

4>a6 359 (|tf)abct rticmonben). 395 (er»

febt ba« @cnie). 404. 582. 583. 614.

Raffen 155.

^äBÜcfieö 604.

B. §augirit5, §etnr. S^rijt. .ßarf ®raf,

preuß. aiJiniilcr (1752—1831) 95.

§äiH)tItnge eines 2>olfe« 250.

Hauptmann öon Sapernaum 320.

|)aufenblaie 464.

|)au§freunbe 591.

„^auggeftnbe", gtngfpief üon gifc^f'^'

•pebbel, gricbric^.

S3rief an Slife ?enfing 639.

Sagebütf)cr 639.

^ebung§t^eone439(ncuefie;t^rÄ(^öp=

fet mar Stie be ©eaumont in fei=

ncm 1824 erf(f)ienenen„Coup d'oeil

sur les mines" unb 1829 „Obser-
vations geologiques sur les for-

mations dans le Systeme des Yos-

ges"; au* 51. ». .&urnbofbt ^atte

fid) fc^on 1823 in ber.@oet^e mibev*

rcärtigcn 2d)rift „Über ben S?au

unb bic S5?irhing«art ber 2?ul!ane"

äf)nli(f) ttiie 3?eaumont geäußert).

§eeven, 3tm. ßerm. ?ubiü. (1760

—

1842) 27.

S^ortefungen 27. 68.

Öeerraucf) 256.

4»egel, (Seorg Sif^. griebr. (1770

—

1831) 244. 253 (al8 .^ritifer). 294.

531 (in SBeimar, tarn oon "^^aris unb

berid}tete nac^ @oet^e§ iagebud)

oom 17. Cft. 1827 „Don ben 'X^a-

rifer religiöfcn, p^ilofop^ifcben, Iite=

rarif(f)en Singen, beven ^ufammen*
^ang unb (Sinmivtung aufeinanber").

^egetid)e 'ip^itofopfiie 477. 531.

Ste^enfion über Hamann (in ben

„3a^rbücf)ern f. reiff. Äritit" 1828,

Oh. u. Sej.) 253.

§eibelberg 67. 93. 393. 440(„greunbe

in S>." voaxtn ^auiu? unb 2:^ibaut,

and} SBoß). 517. 564.

0. öeigenborf f. öe^genborf.

Öeilige Stlianj 155.

©eilige ®rab 290.

|)eitige ed^rift f. Sibel.

©eimat 52. 429. 430. 503 (Siebe jum
^eimatl. S3oben).

„©eimfe^r" f. Stgneg ^xaxii.

^eine, S. ?., igc^riftfteltcr C^Pfeub.:

3inton ©all), f. @oet^e, Bürger*
general.

©eine,£)einr.(1797—1856)582 (fd^am^

lofe ^i^olemif gegen ^laten im 3. i8b.

ber „9ieifebiiber"). 619. 650. 654.

687. 688.

„§cinricf) m." oon 2^uma? 359.

§einricf) IV., Äönig öon j^ronfreic^

(1553—1610) 344.

©einrieb, ©erjog Don 9iegni^ 129.

S?gl.: „^ifiat. §orben".

§einricf)ö^ofen, 2Ö., SSerlag 645. 646.

647. 650. 654. 655. 685. »gl.:

Scfermann, Sriefe.

Steifer, §eiterfeit 186. 191. 201. 202.

221. 242. 246. 322. 472. 561.

Selben 139. 250. 485. 578. ^Seelen

489. =a)oIf 489.

„Öefena" f. ©oetl^e, ^au%
Öelgolanb 362 (iövoit^üre Don Soppen*

berg).

s^iü, Xiieoi. (^feub. für §ofrat Ä.

@. Sf). Sßintfer; 1775—1856).
2)rei Jage(nic^t,,2)reiBig3a^re")

a. b. ?eben eine« «gpieter« 282.

Sie beiben @a(eeren[ftaoen (22.'gept.

1823 in Berlin juerft aufgefübrt;

Uraufführung in ©reeben, 11. SDtai

1823). 209. 578.

§encfel Don SonnerSmarf, Cber^of=

meifterin Cttilie ©räfin, @ro^=

mutter ber Cttilie D. ©oet^e 424.

©enbet, 2>crtag Ctto 651.

D. Henning, ?eop., ^^^ilofop^ 689. Ser
junge §. 595 (Dieüeic^t ein >£o^n

beö erfteren; ®oet^e« Sagebuc^ öom
23., ni(ftt 22. Stpril 1830 berichtet:

„9iacf) Jifcfee £err Don Henning").

D. §erber, 3o^. ©ottfr. (1744—1803)
63. 97i„negatiDe ©eite", roomit
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ij>evbcv^ p()iIoiopl)iiri)c '•^^olemif gegen

Äant lt. Q. gemeint ift; „gvofjc Öe*

beutung"; über bie cvfte ©eftalt beö

„6>öö", ben il)iu Giocttje non Jt>e^Alar

aus 1772 jufanbtc, uvtcittc §erber,

nÜei^ l'et nur gebüd}t, <2{)atefpcare

tjCihe ö^oet()en gan,^ lievbovbcn). 98
(mcnig Urteil). 113. 191. 192 („uad)

SBcimar" 1776; „per)önlicl)e 3ln=

Sic[)ungvSfraft"). 292 ( Stcilienretfe

1788/89 in ii^cgfcitung bcr ^crjogin

Slmalie). iBcv()ältntö ;;u @oet^c unb

SBiclanb 192. 6(38. $Bgt.: Äritifev.

SBerte 97. Sbcett jur '|>l)i[o)op^te

b. ®eid)tcf)te ber 'i)('enjd)^eit 97.

«Stimmen bcr 2>ölfer in fiebern 501.

5Bg(.: @oet{)c, gifd^erin.

§erfömmlid)e, S^a« 117. 156.

§crfu(anifri)e 33ilber 383.

^evfuieS 323. 478äu ben „'3rrad)inie=

rinnen" luin i£opl)PfleS). 610.

§ermann, ©"lottfr., ''^^()tloIoge (1772

—

1848) 1. ^;!iefd]t)lu§.

§crmaun, ber l£l)eru^!erfürft 140.

^erobot, f. ©opfpfle?, 5lntigone.

,,.§ierren, Gincr ber ättcrcn anwefen^

ben" 602 b. i. 'lüdermann.

§errnt)uti|d)CtS Ö'''ebi(^t 675.

§crrfd)en 457. 458. ^errfc^er 548.

|)ev[d)e[, ©ir Siüiam, 5lftronom (1738
—1822) 187 f. („feine gropen gut*

bedungen", nur bie bei? 9iingeS bc^

Saturn unb ber Trabanten beö Zsn-

piter; ju feinen ipätcreußntbcdungen

fonnte er üoüfommcnerc gernro^rc

'benut^m).

§crjeni?güte 561. §erj(id)fcit 580.

|)effe, S>crfag ^lia^' 651.

§etfd)burg, Sorf bei SScimar 213.

§eud)eln 432.

§cun, äaxi, f. (Slaureu.

§e}-ameter 160. 169. 353. 502. 503.

^ejren 577.

§cj:enfüd)e, f.
©oetl^e, ^ai\\t.

t). §et)genborf, grau (eigcntfic^ Caro-

tine Sagemaun), Sriiaufpielcrin
• (1778-1848; ©cHebte bc« 6n-oß=

l)erjogi^ fori 9Iuguft; üerbrängte

©oetijen 1817 au6 ber !t!eitung bcS

J^eoter«) 92. 419. 458 („aifan",

b. i. grau B. ip. unb i[)re ^ortei).

„§ier im (gtißen" jc. 82 f. ©oct^e,

@cbtd)tc (ermä[)(ter gel«!).

„ipier ift taS Ä^of)Ibel)agen" 338 f.

CiSoetbc, gauft (2. 2:eil: ipe(cna).

§immlifd)cn, Stimme bcr 300.
ipin!cnbcr Jeufel f. ^cfagc.

ipinrid)«, §crm. griebr. Söif^. (1794
—1861; Hegelianer, f)atte 1825
„2>orIcfungen über ©oct^cö ,gauff"
Oeröffcntüd)t). 477.

Söefen bcr antifcn 2;rogöbicn

(1827) 476—480.
§iob 111. 324.

§trt, Slloie (1759—1837; feit 1782
in Stauen, tüdjtiger 2lrd)äoioge) 293.

§iftorifer 182. 210. 211. 665.

Öiftorifd) 21. 181. 226. 241. 356.

359. 396. 403. 5.56. 563. §iftor.

e[)arattere 182. Singe 497. gac=
tum 182. Äritif, ÄrttiEer 129 (ge=

meint ift 9iicbul^r). 130. Stücfe 576.
§od)Iäuber 224. 225. 230.

|)offmanu, (Srnft 2;f)eob. 2lmab. (1776
—1822) 100.

„§offnung'^bo((er junger äWenf^" 597
b. i. gttmüüer.

§ofIeben 96. 247. 433. 554. §of=
Icute 96. 309.

£)of)eIieb, Sa« 108.

i?ö()cre, S)aö 171. $ö^ere SBUbung
247.446. ®ef)a(t3.52. 5luttur 501.

517. gifafimen 131. 143. 382.

9kturen, iüJenfdien 169. 359. 582.

603. 615. ©täube 106. 119. 174.

443. Scnbcnjen 392. ^irede 611.

Öol}e§ ©emüt 278. §o^e ^^Jerfonen

278. 288. 292. 351.

öolbcin, §an§, ber jüngere (1497

—

1543) 535.

ÖoUänber 291. ^oüänbtft^ 389.

^öüc 588. 589.

„ipöaenfar}rt (Sfjrifti" f. ®oetf)e, @e»
bid)te.

Öolftcin 15.

ü. ^oüei, Äarl, gdjriftftelter (1798—
1880) 505 (in Seimar; ügl.: ^oU
tcie „a>ierjig 3al)re", 4. i8b., 1844,

@. 386 ff.).
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9^egifter

^öltt), ?ubtt). 5)emr. (1748—1776).
@ebicf)te r,96.

^oräfrf)nttte713. iögl.: ®oet^e,@ainm*
lungen.

Corner 21. 189. 202. 263. 281. 315
(einnjirfimg ber (Sötter). 470. 471.

621.

Sliaö 134. 314 f. Cbl)ifee 111

(6. ©cfang, SSerö 154 ff.). 355.

^omiincitliiö f. ©oet^e, „gauft".

|)otttg 270.

§önntngl^aufen, f^ricbr. S5>if^., Äaiif»

mann 222 (in Seimar ; fanbte ®oet^e

1828 §l)ajintf)cn in ißafalt au«

bem ©iebengebirgc).

©onorar 25. 28. 34. 626. 632. 633. 642.

|)opc üon ^^infie, f. 'ipinfie.

©oijfenbau 38.

|>opfgarten an ber ©ramme, 3 @titn=

bcn ttjcfttid) bon 25eimar 465.

§oraj, römifcf)cr Siditcr (65—8 ö. S^r.)

176. 321.

Oben 23.

„§0Ten" f. ©exilier.

§orn 464.

§orn, Aap 476.

6orn, ^xaxi], ©cfiriftftetler (1781—
1837) 100.

6orn, Dr. 3oI). 3lbam (1749—1806;
Sugenbfveunb @octf)e§, au§ „3)id)*

tung unb Sal)rf)eit" befannt) 288.

öottelftebter ©de (§ö^e am StterS^
"
berg; baS 2)orf §ottcIftebt am gu§
beö ScrgeS, 2 ©tunbcn üon Sei=

mar) 508.

D. ipouiüatb, S^riftopl) ßrnft, Srama^
tifer (1778—1845).
Sa« Silb (1821) 42. 115. 515.

Sie geinbe (1K25) 11 6 f.

©öfter an ber S5>eier 491.

©ugo, SBittor, franjöf. Sicfjtcr (1802

—1885) 155(ent!cl)icbeneg Safcnt).

318 Ciporträt.^ß.). 576.577 („uüra-

romantitd)e ?iiicf)tung' '). 604 () ii)öncei

Talent). 607. 608 (5U große grud)t=

barfeitl. 682. 699.

®ebicf)te („Ödes et ballades"

1821—26) 155. 156. Les deux
lies 155 f.

Jragöbien: ©ernani 608. 9Ka*

rion 2)c(orme 608. 6i9.

9ioman: Notre Dame de Paris

604 (ba« abfdieulic^fte S3ud)). 608.

©uman 98. 295.

ü. ©umborbt, ©ebrüber 127.

0. ©umbofbt, 9Uej:anbcr (1769—
1859) 127. 147(a>icl)eitigfeit). 475.

499. 535. 551(iBerfe^r mit bem
®ro6^eri5og tarl SCuguft; große

Unioerfalität).

33rief an ^anjfer ö. iDMIIer 551
—553.

Essai politique sur l'ile de

Cuba (1826; 2onberabbrucf bc8

11. u. 12. i8b«. ber „Voyage
aux regions equinoxiales du
Nouveau continent"; ©umbolbt

fd)icfte baö SBerf am 2. gebr. 1827)

475.

B. ©umbolbt, Sif^elm, ©cfe^rter u.

Staatt^mann (1767—1835) 55. 56.

127. 169. 262. 423 (in aSeimot

feit,, bem 12. 91oo. 1823).

Sift^etifdje S>erfuc^e(über ©er*

mann unb ®orotf)ea~) 262.

©umme(, Sof). 9tepom. (1778—1837;
iKabierüivtuoie; feit 1820 ^apeft^

meiftcrin2Seimar) 51.275.358.415.

©itmor 283 f. 318.

©unbe 492. 591.

©ungerönot 211.

©utd)fe, Dr. SBil^. Srnft, ?eibar5t ber

grof3^erjogt. gamiüe 417. 419.

©utton, englifdier Sngenicur^^Cffijier
' 104—107(„©err ©."; in ©oet^eö

Sagebud) Dom 10. 3an. 1825 : „Äam
(Sdermann mit Sapitain ßutton").

©t)pod)onbrie549. ©t)poi^onbrifc^ 144.

391. 399. 546.

©t)pot^efen 250. '251. 439. 440.

3;acob, ?(ug. ?ubnng, ^^ilofogf, f. @o*
p{)ofIe8, 'Intigone.

Sacobi, g-riebr. ©einr. (1743—1819)
191 (geborener Diplomat). 93gl.:

Äritifer.

3acobi8 auSerfciener 33riefn)ed)fe(,

i)X^. 0. moti) (1825—27) 191.
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Ovcgifter

3agcmnnn, Äavolinc, f. ö. $e^9e»tipvf.

Säger, @eorg (5"viebr., f. '»Jiatiivfovfdicr.

„3fll)vbitd)ev bcv l'itcratur" (äBien);>09.

„3al)ibü(^er für lutffenfdjaftL Ärittf"

(SBcrün) 207. -253. 637.

So^vegjeiten 39. 49. 384. 403.

3o^r^unbert 429.

ü. ^atoh, 2;^erei'c, [. 9tot)infon.

3afobiner=Ärub 405.

Safobue, 5IpoftcI 321.

SambuS, fed)6= unb fünffüjjigcr 44.

Samn, Suleö (1804—1874; gcuiacto*

nift bc8 „Journal des Debats") 576.

Sapaner 264.

Sapancfifd^e ''^Jf^ange 264.

Saj-t^aufen (53urg im „(Söt^') 507.

Sbcal 168. Sbeale Literatur 137.

SbcaIcS 50. 169. 170. 283.

Sbeoaften 252.

Sbealität 99. 202. 262. 282.

3bce (in ber ^oefie) 45. 57. 504 f.

Sbecn 93. 172. 186. 255(Oorgc*

faßte). 262. 312. 479. 548. 712.

»S>erte{)r 550.

Sbeettc« 84. 99(btennd) ju reoolutio*

nären 3uiec!en). 168. 169. 208.

245. 283. Sbeeüe grciljeit 171. 172.

^:p^ilolopf)en 296.

3bi)lliid) 94. 95. 132.

Scan ^^aul f. 9vid)ter.

Scna 30. 32. 33. 34. 35. 36. 40. 41.

49. 79. 135. 261. 317. 387 (^^vo*

feffor ber orientalifd^en @^.H-ad)e, b. i.

©ticfel). 415(3luf[tanb ber ©tuben*

ten, Sieberfammiung). 422. 437.

500. 516—518. 531. 583. 589. 625.

626. 635. 660. 666. 667.

33tbtiotl}c! 583—585(3lnfauf ber

23üttncrfd)en SibUotljef 1802; bie

gcliialtfame Sruicitentng fanb 1818
ftatt, bie Slbtragung ber SDiaiter

fd)on 1817). 656. 684. 33otanifd)er

©arten 516. @aft^of jum 33ären

(in ber 3?orftabt) 517. 523. 531.

®aftI)of jur 2:anne (in bcm S3or=

orte (Samöborf) 437. @octf)c8 ®ar*

tenljau« §ütcrl)äu8d)en) im Sota»

nifdjen ©arten) 35. 3)icteoroIogifd)e«

Äobinett 523. 9Dfineralogi|d)eg Äa=

binett 516. 9Jaturiuiffenfd)aftü(^c

vSammhingcn, 2)?u|eum 516. 522.

583. ''^^arabiee (Spajiergang in

Sena) 392. ®d)tücre ipoue (1797
—1799; ^a.) 518. 523. 524. ©tobt-

mauer58.». ©ternnjorte 522 f . Uni=

üerfität 415 („Stubenten in 3luf^

ftanb", maren, roie fdjon öfter, nad)

bem attcnburgifd)en Stäbtc^en ^al)la

ausgesogen). 517. 583 (Siebijinifc^e

gatultät)f. 585. 656. 680(®tuben'-

tengebräu^e). 682. SBoß' §au8 (öov

bem So^onnistore in ber SSai^ftraße)

516.

Senfeit, Sa6 212.

SefaiüS, ^ropf)et 320.

Sefuiten 266(geftigfeit if)rer ©ebäubc;

Ätoftcr in SJfeffina, baö oon tüd)'

tigcn Ouabcrn gebaut toax, hJö^renb

bei ben übrigen Sauten au8 ©tcins

mangcimcift nur bie 33orberfette öon
©tein mar). 267 (9ictd)tum). 580.

Scfuö f. ef)riftu«. „Sefue im Tempel" j

f. 9iembranbt.

SefuS ©irad) 611. 612(©prüd)e).

Selige ©eneration 212. Sitcrarifc^e

@poc^e578. ©(^riftfteüer 601. ^w
ftänbe 548.

3fffanb,2lug.iffiir^. (1759—1814)137.
©ramcn 99. ®ie ^agcftotjcn

(1793; 1815 ließ ©oct^c ju Sfffnnbe

Stnbenfen bie beiben testen Stfte mit

einem 9tad)ipicl oon ^euccr auffü^^

ren, an bcm er felbft mitgeorbeitet

fiatte) 84.

„S^m jiemt'g, bie Seit" 399 f.®oct^e,

©ebid)tc („SSat^ war' ein ©Ott").

Sliaö f. §omer.
Slion 482.

Sltufion 270. 322.

Sai)riid)e iBolt^gcbid^tc 579.

Slm, S)ic 80. 81. 200. 213. 456. 530.

'^Xai 213.

SImenau 513. 556. 602. 681. 93erg=

merf 602. Sgf.: 9l(fermann.

Smaginirte ober imaginäre Sntereffen

580.

„3m 5etbe fditeid^' id)" 228 f. ©oet^e,

©ebirf)tc: Säger? SIbenbtieb.

3mmermann,tär((1796—1840; 1823
Slubiteur in 2)iünfter; ^atte gegen
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9\egxfter

bte falfc^en „3Banberja^re" beg %^a'
I

ftorö ^uftfui)en „Sin ganj frifd)

fc^ön 2;rauevf)3ie{ Don %^atcx iBrci)"

gei'c^rieben unb ®oetf)e fein Zvauev*

fpiel „Gbuiin" gercibmet; ®oet^e

ijatte i^n 'Sd)ut^ empfol)len, Der»

mieb aber einen engem Stni'i^hiB) 62

(3infte(Iung, originelle^ Streben, @e=

jd^macf, Talent). 63. 699.

@(f)riften 62. ©ebic^te (1822) 63.

Smpfung f. 53(attern.

Sin^jroüii'ator 135.

Smproöifierenbe @(f)auipie(er 314. Xa'

lente 78. 136. Gruppe 571.

Smproüifiert 202. ©tüde 514(Somö=
bicn). 571.

3nbier 614.

Snbireft 206.

Snbiicf)er S8accf)uS 320. 323. ©ebirfite

55 (b. i. @oet^c« „^aria"). 496 („9ta=

mat)ana" unb „ßipopabefa", bie

©djtegel mit ?affen fjerauSgeben

troöte). (?öttcrbilbcr 496. Äaften»

tüt\m 208. 'i^ocftc 497. 'iMiilofop^cn

253. ^^f)i(ofop^ie 252. 3uf:änbe 68.

SnbiDibualität 9. 50 f. 58. 77. 366.

454. 525.

Snbiüibucü 431. 438.

3nbioibucüc« 49(ba6 eigentü^e ?eben

berÄunft). 3nbtD.Sarfteüung (inber

2:id)tung) 50.

SnbiDibuuni 121. 145. 166. 225. 305.

315. 318. 599.

Snbuftrie 557. 559. 607.

Snfluensen 126 ((SinffuB) f. 264.

Sngrcbiene 578.

Sn^alt 577. 578.

Snfommeni'urableS 305 (beS „gauft").

355.

Snnere Äuttur 34.

3nnerlicf)e^ 161.

Sni'eEtenöögel 526. 527. 528. 529.

Snicisberg im J^üringcr SBatbe 513.

3n|e(=^er(ag 651.

Snipivatiou 118. 418.

3nftitutioneu 26.

3nftrumentirung ber Oper 328 f.

Snfutaner 542. 546.

Intentionen 41. 51. 57. 74. 95. 201.

237. 246. 249. 291. 326. 349. 367.
395. 400. 477. 490. 495.

SnterpnnEtion 652 f. 656 f.

Sntrobuftion 608.

3ob unb Sbfor 414.

3o^aune§, 2(poftel 320.

3o^anne§eüangcümn 613.

3o^anniSfeuer 166.

3o^Qnn 'iparriciba, ^erjog oon Scf)n)a=

bcn 382.

3o^n, S. g. (©efretär ©oet^eö üon
1819— 1829) 159. 458 c:i3ortrQt,

5U.). 664.

3o[)nfon, (Samuel, engt. ©c^riftfieHer

(1709—1784).
History of Rasselas (1759) 201.

3oni'on, iBcnj., engt. Sramatiter (ge»

mö^nücf) 53en 3- ; 1573—1637) 429.
ö. 3orban, 3o[). ?ublr., preuß. 2)^ini=

[ter ((Scfanbtcr in Sreeben, and)

in 3Seimar atfrebiticrt) 228.

3ournaIe 359 (f. „©ettiifie 3ournate").

430(!vitifirenbe unb gerfpfitternbe).

683.

3ourna(iften 113(„3ourna[ift, nac^

Scffing gcbitbct"; g. Dücolai, dttu

cfjarbt ober S>. ?. SBef^rlin tonnten

^ier gemeint fein). 270.

3opeuj' f. Siuffen.

3p^igenic 39.

3i-tanb 274(3uftänbe).

3rlänbcr (emanjipation) 267. 274.

3vonie 106. 500. 578. 580. 586. 589.

3rouiid) 454.

3rren, 3vrlcf)rc, Svrtutn 125. 130(2}cr^

götterung bce 3. burd) bie gorft^cr).

239 (immer miebcr geprebigt; 9}tajo>

rität). 250. 251. 256. 259. 281.

283. 340. 343. 357. 368. 422. 439.

467. 710. 3. ots Sjriftenjmittel 130.

186.

3§mene („Slntigone" be6 ©op^oHe«)
488.

3foIiren 123. 3loartf)eit 498.

38vael, Äinber, f. 3uben.

Stalten 43. 67. 82. 83. 122. 177. 228.

229. 247, 248. 268. 285. 286. 292.

299. 319. 322. 324. 330. 331. 332.

338. 346. 389. 393. 472. 498. 609.

627. 657. 662. 681. 695. 713.
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Q'vcgiftcr

Stalicner 99. 102. 235. 286. 328.

329. 440. 452. 713.

3talieuifd) 177. 209. 576. 3tal. 9tbüo<

tat 566(mi?enebig). (Stjarotter 328.

S)icf)ter 440. ^ifc^cr (müßte viditig

„(gcl)tffer" {)eißen nad) @oett)cö 5>?e=

ric^t in feiner „3tal. Ö^eife" unterm

7. Cft. 1786 unb in bcn gragmen^

ten ,3ue 3talicn", Slbfdjnitt „iBolE«<

gcfang") 501. ©egenbcn (3eid)nun=

gen) 63. 67. Tlakx 126. Slfciftcr

(muß Reißen : SRembranbt) 201 (^U.).

706. Crdiefter 328. 330. '^^ubli»

fum 330. Sprache 105. 286. Swea-

ter 249. 452.

3uben 226. 227. 442. 515. 596. 614.

3ugenb 39. 96. 120(@inbi(bung ber

jetzigen 3.)- 1-^0. 166 (muß immer
mieber »on Dorn anfangen). 194.

195. 208. 245. 290. 296. 297 (Stn-^

mafjlidifeit). 361. 388. 390. 411.

424. 431. 444. 455. 498. 499. 534.

537 (man muß jung fein um grof?e

2)inge ju tun). 538. 539. 542.

543. 544. 547. 548. 562. 581. 586.

598. 611. G20.

3!ugenbfreunb 16. 17. 18.

3ugenb=3>erguügungen 166.

SuUreooIutiön (1830) 333. 885. 575.

596. 600. 678.

3utiu^ 9iomano f. 9iomano.

Csung §einr., gen. <gttüing (1740

—

1817; greunb ®oett)eö in ®traB=

bürg) 95. 351. 379(Derungtüdte

2lugen!ur, »gt.: „®id)tung unb

2öat)rl)eit" 16. ^nd), 3(nfang bcäi

4. Üeil«).

3unge 31. 38. 570. „3unger 2tmeri=

fancr" 452 f. Satüert. „Sunger
2lrd)iteft" 226 b.i.Äirdjncr. „junger

33itbt)auer" 399. „Sunge Same"
234(tigl. ijrommann"). „Sungei?

Seutfd)Ianb" 635. 636. 638 f. 3unge
Sid)ter 36. 99. 138. 156. 179.

234. 269(Jraucrfpiet ; lnetleid)t 2öai»

btinger« Jinna Suüen"?). 283.

284. 319. „3unger m'cunb aut^

jRom" 387 b. i. geüf »fcnbelv^fclju-

SSartboIbl). „3unger Äomponift"

158 b. i. 2)tcubetgfo^n'53art§. 3uiige

Äünftlcr, maier 148. 287. 387.

?eute, 3L)ien)d)en 166. 284. 294. 385.

498(^robuftion unb Urteil) f. 537.

538. 548. 597(„ junger a)tenfd)", b. i.

ettmütter). 2)2äbdien 137. ^Jfatut=

forfd)er 383(t)gt.: 9iaturforf(^er)

„3ungcr *l>^t)rifue" 363. ®d)rift=

ftcßer in §anau 268 b. i. öeinr.

Äönig. Talente 127. 194.356^30.
578. 582. 597. GOl.

3ungfrau, Serg 430.

3ungfrau mit bem Äinbe 91.

3üngfter Jag 54.5.

3uno, Ä'oloffalftatuc CJIbguß ber 3uno
SuboDift, bie S>taat^rat 3d)ul^ 1823
(Soet^cn geid)cnft {)atte) 66. 197.

236 (^ü.: 3uno3immer).
3ura'@ebirge 341.

„3uft" 172.

3uftij 599(rafd)e unb langfame).

3ufti3beamter 15.

„3Danf)oe" »on Scott.

Äabiren 361. SSgL: ®d)eüing.

fiaffee 668.

Äaiferfröming 77.

Äammcrbiencr (b.i. S^rift. @utor) 55.

670.

^ant, 3mmünue( (1724—1804) 127.

196 f. 295. Äantifd)e^:pf)irofop^iel97.

v^ritif ber reinen S>ernunft 253.

Äritif ber Urteil^Sfraft 196.

Kapazitäten 537.

ÄapcUmeif'ter 327.

Maiiernaum, Hauptmann öon 320.

Äaplan eineS fransöfifc^en 9tegimentö

422.

0. Sapobiftria^, 3o^. @raf (1776—
1831; 1827 '^^räf. be-5 neugcbilbeten

gried). Staate; 1831 ermorbet) 200.

263.

.^arifatur 379.

Äar[ ber @ro§e (742—814) 79(bc=

gann 793 einen Sanal jroifd^eu

Siegnitj u. 5t(tmül^()-

.^larl V., 'bcutfd)er Äaifcr (1500—58)
421.

Äarl X., Äönig öon grantretd^ (1757
—1836) 71. 333. 596. 600.
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9vev3i)ter

Äarf, ^vtnj oon "Preußen (1801—
1883) 184.

Äar( SUcjanber, ©roß^crjog öon

@acf)feu<aScimav (1818—1901 ;
ju

®oett)e§ Seit „erbprinj") 336. 345.

347. 352. 378. 380. 388. 392.

412. 413. 558. 565. 598. 600.

602. 605. 633. 658. 677. 682.

695.

Äavl SUtguft, ©ropersog öon ©ad^fen*

Söeimar (geb. 3. ©ept. 1757, geft.

14. 3unt 1828 in @vabil? bei £or=

gau auf ber Siücfreife Don ^Berlin)

55. 56. 57. 58. 88. 163. 172. 184.

217(3:ob)f. 219. 221. 247. 248.

250. 265. 267 (®. benft ^iev an

bcn §eräog, bev wegen [eines fc^Iicfiten

3(uftvetenS atö «Stubent üon 3ena
bejeicf)nct wuvbe). 280(Iaforiifd)er

9^atur ; ateftaurationöonCSemätben).

309. 312. 356(3ntcreffe für Sitten).

373(bämomfd)e 9Jatur). 376. 377.

389. 391. 413. 418. 419. 442 f.

445. 448. 453. 457. 458(3ubi*

läum ; Änec^t be^ aßgemeinen^Beften).

459. 460. 551—558 (Job; außer»

orbentUcf)er ®cift; grünbüd)c ^iU
bung; geborener grofer 2)Jenic^; als

gürft; 'äufjereS; j^^i^^ ^i^" ^^^'

weic^lidjung; Sugenb; 9teife in bie

©cftrceij 1779). 584. 585. 588.

662 (9tegierung?jubiläum). 666.667.

669. 694. 33rief an feine ©ema^tin
552.

Äarl ?5"ebrid^, Srbgroß^erjog Bon

®ad)ien'Seimar (geb. 2.gebr. 1783,

geft. 8. 3ua 1853) 161. 218. 220.

265. 311(@eburt8tag). 313. 413.

558. 633. 635. 694. 699. 701.

Äarl, ^evjog ton 2Sürttemberg (1737

-93) 689.

Äartebab 261. 592. 605. 675.

Äarneoot 301 (im „gauft"). 387. tav=

neoalSgebidite 252.

Äart^agol87(§anbeI§traftatmit$Rom).

Äaffet 344. 560.

Äaftengcift f. ®e{cf)rte.

Äaftor unb ^ollui" 321.

Äataftro^f)e 607.

Äategorifc^er Smperatio 172. 356.

Äatfiolifen 267 (am 13. Slprit warb
ber Sefteib, ber bie Äat^oliten bi^<

l^er oom ^^Jarlamcnt auSfdilofe, burc^

eine anbere SibeSformel erft^t). 268.

274 (einer 2)ieutc ^unben gleid)).614.

Äatf)oafc^ 198. 287. grage 385. 9{c*

ligion 211(0tete SJer^ältniffe pot--

tifd)er 2lrt).

^auffmann, 2(ngeüfa, SRalcrin (1741
—1807) 423.

faufteute 458.

„Keepsake", engüfd^e« Slafc^enbuc^

305.

v^egelba^nen, ^egefba^n * SScrgnügen

461. 462.

„Äein SBefen fann ju nickte jerfatten"

f. ©oetbe, @ebic|te.

Kellnerin 109.

Äenner 371.

Icnntniffe 20. 21. 26. 123. 147. 156
(ber franj. 2)i(^ter). 197. 283. 402.

438. 455.

Äer^e 149. 150. 153. 239. 257. Äcrsen*

üd)t 258.

Äeftner, S^arlotte, geb. Sßuff (1753
—1828: Urbilb ber ?otte im „SBcr-

tf)er"; @oett)e ^atte fie 1816 nod)

einmal in Söeimar gefc^en) 440.

Äetjer 260.

md 647. 700.

SicImannSeggefc^eS Sögerforp« 15. 16.

18.

Äiefer, 2)ietr. ®eorg, f. 9laturforfc^er.

Äinb, %x. (1768—1843).
greifd)üt3 229.

^inber 166. 217. 252. 253. 261. 338.

373. 374(Unarten). 416 (2;or£)eiten

ber 93äter). 439. 440. 492. 495.

496. 591 (feine SSitterung). 592.

Äinberfd)riften592.Äinberfpietel66.

Äinbe^mörberin 363.

Äinb()ctt 611.

Sird)ell7. 612. 613. tird^engef(^id)tc

194.

.tirc^llöfe 578.

Äivc^üd) 207. 400. ©ogmen 69.

Äird)ner, 2Ird)ite!t (Dießeid)t ®o^n be8

SBeimarer ^autonbufteurS unb Sa»

fteüans 3. 2t. Sirc^ner) 266 (nad)

©oet^e« S'agebud) Dom 3. 2lpvtI1829

:
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Oxegifter

„Obevbaubirectov Soubval) . . nacf)^er

bic 'äluöfcrtigungen luegcu Äirdjuerö

betrcffenb").

„Äifte Dom 9hcbcrvl)ein" f. SKerten«.

Älapvot^, 3ul., f. „^aftat. §orbcn".

Älar^eit, Max 201. 209. 230. 242.

282. 364. 378. 477. 481. 537.

557. 568.

ma\fi\6) 82. 263 (bae Ärafftfdje ba«

@efunbc)f. 337. ÄIaffifd)c iBilbimg

21. gartet 155C:pebanterte). 156.

©tücfe 452.

Älaffifc^ unb romantifd^ 263 t. 299.

322 f. 551.

ÄlaiTiciöniug 323.

ÄlQtfdj 594.

„Älcine ©^rift" f. Scfcrmann, 33e^«

tröge.

Äleine ©tobte 450.

Äleingetftcret f. ©ele^rte.

e. Ätettenberg, Sufanne Äatl^arme

(1723—1774; greunbtn ber lOhittet

Ooet^eS, bie „fdjöne ©eele" ber

„Se^rja^re"). 140.

mima 265. 542.

„Slingöbcrge" üon Äo^eBue.

Älingeo^r 311.

Älöben, 2)treftor, f. @c()in!el.

Älojjftocf, gricbr. Oottl. (1724—1803)
20. 97. 140.

^ermann 140. SD^effiaS 97. Oben
97 („Sie beibcn 2)lufen").

Älofter 137 f. 243.

.ttuge, XaS 131. ÄIugt)ett 301.

Änabe 398 (einer ber ©nfef ®oetf)eg?).

Änobe Senfer f. @oetf)e, gauft(2.SeiI).

B. Änebel, Äavf l^ubwig, @d)rift[tcüer

(1744— 1834; einer ber ältcften

greunbe @oet{)e?; feit 1804 in Scna,

früher ^ofmeiftcr beS ^rinjen Äon*

ftantin Bon 2Beimar) 30. 33. 516.

556. 626.

Änicp, (S^r. §. (1748—1825) 351.

Änod^en 603.

Änop, Kapitän 15.

Äolbe, §einr., lOtalcr 415.

Äopie ber 3}enuS oon Jitian 415.

tolibri 527.

ÄoIIe!tiüe SSei'cn 610.

toßer f. 2Int. gifc^er.

folmar im (Slfaß 337.

Äölner 2)om 45. 120. 252. 535.

Äotorift 387.

Kolumbien 475.

Äohimbue, (Sf)riftopf) 190.

Äometen 387(„sunäd}ft", b. i. 1834).

552.

Äomifci) 480. Äom. Sioman 600.

Äompaß 447.

„tomprete Stenfc^en" 547.

Äomplisirte, Saö 368.

Äomponi[ten20.102.123.158(„OuQr* |

tett eines jungen Ä.", b. i. SDJenbcIe-

fof)n=Sart^.). 177. 229. 269. 367.

420. 535.

tompofition, bic^terif(f)e 50. 146. 168.

211. 221. 297. 299. 315. 355.

378. 393. 604. 665. 705. 713; in

ber mufit 63. 148. 194. 358. 604
(ganj nieberträc^tige« SSort).

Sonfeffionen 439 (in ber 2ßi[fen[c^aft).

Konfitüren 560.

Äönig, §einrid), Dtomonfd^riftfteücr

(1790—1869) 268.

9tofenfranjeineg.^at^oIifen(1829;

erfc^ien juerft in ber 3eitfc^rift beS

"iJJfarrerS griebcic^ „2)er ^^Jroteftont"

in granffurt a. 9)L; (Soet^e ias

bas Sud) am 3. Slpril 1829) 268.

tönige 242. 249. 264. 299. 301. 320.

Königsberg i. ^. 37. 189. 498.

Äonfcquenä in ben S^arafteren 76.

Äonfonantcn 681.

Konftantin,gviebrid)^>eter,f.OIbenburg.

Äonftantinopel 200. 297.

.fionftitution 79.

kontinente 542 (2?emo^ner großer Ä.).

Äontrafte 420. 575. 666.

ilonoeniens 77. 236. 242. 289. 317.

„.Konüerfation«='^Cfiton" f. g. 51. 33rocf>

I)auS.

fionjentrircn auf ein %adf 124. 623.

691 f.

Äonjerte bei ©oet^c 46. 88. 157 f.

415. 422. 671.

Sopper>^^3fcrbe 490. 492.

§:oxan 276.

Äortbaum 197.

Körner, Sljcobor (1791—1813) 18.

19. 581. 583.
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Äricgeüeber 583. ?cter u. gdjwert
18. 19.

Äörper 543 f. 594. Ä. nnb ®eift 322.

536. 538. 540. Ä. eine« ÄunftirerfS

540.

Äörperüdie, Sag, Äövperltdjfeit 286.

306. 482. 487. 538. ÄörpcrHc^e

©erconbttieit, Übung 462.463. 600.

.Korporationen 250.

Äofafen 15.

to6metiid)e iDUttet 496.

Äoct^e, griebr. 2lug. ('•^Jrof. ber Xi)tO'

logie unb Src^ibtatonuS in ^ina)

438 (bie SJerroediitung ianb 1818
ftatt). 681.

Äoetfc^au, :pofrat Dr. Äorl 706.

Äoti)Iebonen 289. 317.

o.Äo^ebue, 2tug., Suftfpielbicf^ter (1761
—1819) 45(perfönlicö acf)tete (?.

Äo^cbue gering unb ricf)tete heftige

„Snöcctioen" gegen i^n, bie 1833
unb 1836 eri'diienen) 137. 172.

359 (Srmorbung burrf) (ganb). 517
(geplante @cf)illerfeier im 2)Jär:,1802).

549(,,@rreitigfeiten mit Äo^ebue

unb Sonforten", b. f.
iBöttigcr unb

2)?crfel). 599. S3gt.: Surnanftatten.

S)ramen 84. 99. 420. 2)ic bei*

benÄfingSberge 45. 3)ieeiferfü(f)tigc

grau („gemiffe SJorftellung " ? am
19. 3)cj. 29 gegeben) 300. ißer)ö^=

nung 45. 420 (am 2. 3lpril 1823
aufgeführt; „SBonne ber Sränen"
njo^t Slnfpielung auf bie 3:itel ©oet^C'^

fc^er @ebtd)te: „2Bonne ber 2Bel)'

mut" ober „Sroft ber Jranen").

35erttianbtfd)aften 45.

Äraft 126. 212. 322. 474. 487. 545.

579. 594.

„ÄräfttgeS 2)?äbc^en in §alle", b. i.

£f)erefe 5Robinfon.

Sranfe, 2)ag 263. 264.

Äronf^aftee 445.

Äranf^cit ber jeljigen ^tit 135.

^aufee, ©ottr.griebric^ (1805—1860;
„griebric^", Sebienter ©oet^eS ücm
1. S)ej. 1824 an) 104. 207. 214.

278. 279. 287. 312. 318. 405.

443. 512.

Kräuter, grtebr. S^eobor, 53ibIiot^efg*

fefretär (1790—1856; orbnete ©oe^
t^eö 2lrd)iD) 31. 51 (Süc^tigtett unb
3ut)ertäfrigfeit). 63. 623.

Ärefetb 222.

Ärcon ( „Slntigone" beö ©op^ofle«) 479.

480. 481. 482. 488.

Sreuginege 578.

Sveu3',üge 290.

Sricg 98. 156. 211. 535. 589. firieg^-

angelegen^eiten 52. ^Äanjlei 18. 25.

»Sieber 583. =@t^iffe 475.

,,Äriegeg(ücf" f. @oetf)e, ®ebi(^te.

Äritit' 35. 100. 129 (^iftori)cf)e). 189
(üernidjtenbe Ä.). 253(^ritif ber

(ginne unb bcä 2)?enfdE)enDerftan«

bc?). 484(eiuieitige). 571.

„Äritit ber reinen iBemunft" tion Äant.

Äritifer 130({)i[torifc^). 132 (bie „rtun*

berlid)en Äriäfer" roaren §erber, bie

©tolberge, Sacobi unb fein Ärei?,

fetbft SJicbu^r fa^ im „SSil^. 5Wei=

fter" eine „SRenagerie Don jartem

SBief)"; befonbere^ 'Ürgerni'S erregte

bie ©eftart ber ^i'^iline). 189. 233
(übelraoUenbe S. in engfanb). 234.

235. 353. 357. 382. ißgL: 9tc*

jenfenten.

Sritifc^ 34. 207. 356.

ÄritifirenbeS 3eitungöi»cfen 430.

Ärüger, äBil^., <Sd)aufpieler (1791

—

1841; feit 1819 in 33eran) 485—487
(afö Creft; ©oet^eg äJerfe „§errn
Krüger" jc).

5iuba 475.

•Rucfud 524—529.
Su^, gmit 639.

Äüljn^eit 203. 205. 243. 252.

iluttur 166. 171. 187. 191. 223. 233.

237. 238. 239. 247. 294 („gleich*

fam ber 2ltmofp^äre mitgeteilt").

316. 320. 331. 353. 381. 384.

389. 392. 393. 446. 484. 498.

582. 583. 614. »Stufen 583. »3u»

ftanb 499 (einer 9ktion)f.

ÄuttuS 614.

Äunft 17. 18. 26. 49. 52 (t. ber

neueren 3^^^)* 90 (Ä. unb ^Religion).

120. 122. 148. 157(Piation in

ber Ä.). 190. 194. 224. 237. 244.

253. 274. 278. 280. 290. 291.
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292. 315. 326. 331. 357. 358.

362. 377. 379. 380. 384. 393.

394. 397. 398. 402. 470. 494
(bcr uatüvlit^i-n SJottreubtgtett iiic^t

burc^QuS unterworfen, eigene @c<

fe^e). 499. 535. 554. 604. 614.

615. 712. i^gl.: Silbenbe S.;

®rtcd)i)d)e Ä.

Äunftbetrad)tung 74. »tenncr 371.

»=2e^re 52. ^9ticf)tcr 357.358. ^@amm=
lungen 559. (33gl. @oct{)C, ©omni'
lungen.) «^ißerftanb 230. ^SBerte 90

(Sluffoffung). 124. 495 (mit freiem

©eifte gu genießen) f. 540.

tiinftrer 16. 18. 33. 52. 68. 78. 90

(falfd^c jtenbenj). 119 (in ben mitt*

leren ©tänben). 147. 201. 234.

235. 245. 248. 278. 291. 300
(f^reifieit im Ä.). 316. 327. 349.

373. 379. 387 (grömmigfeit unb

®enie; Dgl. baju: 2)?el)erg Slufja^}

„'Dleubeutfdje religiös => patriotifd)c

tunft" in „Sunft u. 2Utertf)um"

1. 35b., 2. §eft, 1817). 390. 393.

394(meift über ben Äreiö i^reS Xa^
lentes ^inaue). 397. 472. 474. 490.

494 (jttieifac^cS 3}erpltni6 jur 9?a=

tur)f. 535. 578. 599. 609. 610.

SSgf.: 2ntbeutfcf)etnbef.; Sunge Ä.

ilünftferifd^ 280. (Srfc^einungen 21.

f^itrionen 203. 494. 495. ®eift 148.

'•:j3erfönlid)feit 357. t ünftlerifc^ @trc=

bcnbc 235. latent 122. SSerrürft-

Iieit 293. SBirfung 19.

„ÄünftIer=?ejifcn"Dong^ü6ü,3o^.$Rub.

„fünft unb SUtert^um" f. @oet[)e.

fupferftid)e, ^merfe 44. 63(itQÜen.

©egenben). 67 (nac^ ©emälbeu
neuerer f ünft(cr)f. 74. 82. 104. 126
(italien. 5Keifter). 133(@^atefpeare).

162. 163. 201. 237. 245. 278.

347. 356 f. 415. 493. 713. «gl.:

®oet^e, ©ammlungen.
tuvjftdjtig 547.

gaborotorium f. @oet^e, 5^ufl.

be Lafontaine, Sean, fvanj. %aheU
bicf)ter (1621—1695) 85(@roiJt)eit

be« (S^arafterS).

Sago=3JJaggiore 67.

Sagrange, 3ot. SouiS, SWat^ematifer

(1736—1813). 248.

be i'amartine, Stipbonfe, franj. 2)icf)ter

u. ©taatömann (1790—1869) 155.

?ampmann, 3B. 679.

?anbforten 421.

?anbfd)aften 68. 121. 180. 194. 241.

284. 286. 356 f. .384. 474. 609.

?anbfd)aftlid)e, 2)aö 170. 377.

i'anbfdjaftSmaier 402 (muß »ie(e

Äenntniffe ^aben).

Lanbüolf 545 (Se^ot ber Äräfte ber

2Jienfd)^cit).

Sanfranco, ©iooanni, f. S^riftu«.

Sangenfaija ((S. id)reibt biafeftifc^:

„Sangenfars", ogL 9hif)ta) 513.

Lappenberg, 3oI).5DJartiu (1794-1865).

Über ben ef)ematigen Umfang u.

bie alte @efc^id)te§elgoIanb« (1831)

362.

Lapplänber 227.

2a $Rod)c,farI, ©djaufpieler (1794—
1884; 1822—32 in SBeimar) 24G.

279. 442.

Laffen,* Dr. S^rift., ©anefritift (1800

—1876) 496 (in Süßeimar). 497. 673.

„Läßt mic^ ba« Stttcr im ©tic^" 469

f. ©oet^e, 3"^i"f ienien.

Lateiner 66.

Lateinifdje ©d)riften beS 3(ftertum3 489.

Lateintfd)e ©prad)e 14. 21. 105. 377

(3nfd)rift). 417. 598. Überfe^ungcn

112.

Lätitia, SD'Jabame, f.
ißonaparte.

2aüh 401.

Laube, §cinric^, ©djriftftelfer (1806—
1884) 638 (in Scrün).

(Srinnerungen („®ef. ©d)riften",

1. S8b., Sien 1875, ©. 336; ober:

„Laubcö auögemäf)tte SBcrfe", ^rgg.

üon §ouben, Leipjig, §effe, 8. Sab.,

@. 351) 638. Äarrefd;ü(er 689.

9?eue JReifenooeüen 638.

Laudiftäbt 143 ('Iffieater; ©oet^e irrt

fid) bei feinen eingaben: man fpielte

tiie(mef)r, mit wenigen 2Iu?naI)men,

in L. bie Wörter in SSeimar ge^

gebenen ©türfe).

Laufannc 341.
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9\egifter

Üaöatcr, 3o^. .^afp. (1741— 1801)
252 („belog fid) unb onbcve"; ber

„S8ruc^" erfolgte, o^nc Streit, 1 786

:

„feine ^Jenben.j jur Diatiir"). 562
(„intime ^-rcunbicftan", ftarf über=

trieben ; ilhiftijiämuä).

'pflUfiognomif 252.

üajQrettpocfic 212.

Jebemeni'rf) 388.

eebcn 24. 25. 38 (i[l?annigfaltigfeit).

40. 45. 46. 77. 90. 93. 102. 107.
110. 111. 112. 120. 131. 132.

133. 141. 145. 147. 164. 184.
185. 193. 201. 212. 228. 235.

241. 253. 3(X). 365. 395. 397.

410. 429. 430. 431. 452. 473.
480. 483. 484. 485 (innere« unb
äußeres). 487. 498 (Sec^fclwirfung

gmifdien 2. unb 2id)tcn). 505. 528.
535. 541 (SBenbung im mittleren ?.).

544. 551. 559. 566. 570. 578.

591 (ffanbalöfe ajenen im Überfluß).

604. 675. 696.

?cbenbig 159. 164. 192. 194. 464.

467.501.711. TaS $!ebenbige 146.

251. Sebenbigeg 21>i|'fen 147.

Sebenf'=9iQtfcr 370. = Stufen 149. 360.

429. =2:Qtigfeitl22.123. =5?cr{)ält=

niffe, =5(rt, =G(cmente 25 (f)öt)ere). 34.

52.99. =a3eiie545. ^2«ci«l)eit 500.

Segenben 180. 244. 316. 354.

Seemann, 9iubclf, SJiatcr 702.

Se^nfiul)! 45(f)ör5erner; erft 1831 ge=

ftattete (§>., t>a\i man eine Äopflet)nc

bavan anbraditc). 53. 56. 58. 60.

388 (grüner, pgl.: (5ioct[)e§ Sterbe^
jimmer, ^tt. 2.). 419.

?e^rer 292.

ö. ?eibnib, ©ottfr. mHi)., '^i)xio\oph

(1646—1716) 318.

Seibenfcfiaft 146. 147. 180. 223. 249.
425. 428. 439. 568. 570. 574. 608.

?eibenf(^Qftcn ber Seele 77.

?eibcnf(^aftti(f) 117. 158. 320. 361.
423. 444. 447. 454. 467. 508.
520. 521. 550. 568. 675. 713.
?eibenfcl)aftlicf) ©enicfecnbe 234.
?eibcnfcf)nftl. 3uftnnbe 59. 94. 132.

?eim 464.

?etp5ig 309. 353. Sicffe 490. Sdiladjt

bei e. 98.

„üeip.^iger 3lÜgemeine Leitung" (1837
—1872; ab 1843 „Xeutf(f)e aüg.
3tg.") 698.

?emno?, 3nfel 183.

be 9encIo>3, 9iinon (1616—1706) 314.
570.

Senfing, glife 639.

'^io, ^einr. (1799—1878) 207 f.

Öiejenfion über Scfifoffer (in bcn
„3a^rb. f. raiff. .Qritif" 1827, ilfär;)

207.

Jeonarbo ba i^inci (1452—1519) 148
(im „Trattato della pittura"). 239.

Üeprince, C"»- £• („einer xijvcx bcften",

ber gi'anpfen).

Nouvelle Croagenesie (1819)
151(DicUetdit gemeint),

l'erdje 509. 525. 656.
l'ernen 190. 194. 364. „?ernc ge»

^ord)en" 199.

?efage, 311. 9icnc, franj. Sid)ter (1668
—1747).
Le diable boiteux (1707) 545.

Gil-Blas de Santillane (1715—
35) 355.

Seien, Seftüre 42. 58. 225. 376. 431.
564((eien lernen). 575. ?. üou
S^eaterftüden 138. 142. 246.

Sefeprobcn im Jbcatcr 445.
Sefer 84. 116. 118. 127. 134. 147.

177. 179. 317. 322f. 378. 397.
421. Seferinnen 397.

Seffing, @ottf). Qpijv. (1729— 1781)
113. 127, 130(e§araftcr). 189.
190 (bie Sluöerung l'eifmg« in feiner

„Xuplif"1778; „mußte immer pole«

mifd) roirfen"). 191 (?. ift ober in

bem Ü3riefiDcd)fet Sacobis ftarf ner^

treten). 1 96 (am liebften in ber Stegiou

ber SSiberfprüd)e unb BireifeO. 388.
535(imle6tcn Stücf ber „öamburg.
Dramaturgie").

Stüde 190. 471. Gmilia Oalotti

190. 2lHnna von S3arnl)etm 142.
190. 388(gläu5enbe3 iiieteor). 9ta=»

t^an 190.

J^eoretifd)e Sd)riften 196. Sao*
foon 196.

(Scfermann. 49
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D. !^cudE)tcubcr3, Siigcn, K'CX?,oc\ (1781
—1824; *£tiefiol)u 9iapoIcoii§) 7i).

B. Scücboir, Ulritc (1804—1899) 47.

423.

ietvali 5aniU) (1811—1889) 701.

?efitonfd)veibcv 402.

S'^pcnttcr f. ^otanifer.

Libanon 440.

Sibcraf 206. ?ibcvatc 72. 210. 568
(ber waijxi 2.).

$?ibcvalismu« 361. 566
Sibcrüütät 363 (übertrieben).

2icf)t 78. 153. 226. 235. 243. 257.

258. 315. 401 f. 433. 494 (boppeltcö

?.). 559. 590. 613. 709. 2id)t u.

<£d)attcn 160. 421. 433. 494.

£'iebc 107. 109.134 (nonnenbtgeSigeiu

fd)aft bCiS ®id)ter8; ^(aten fel)Ienb).

151. 168. 174. 252. 272. 399.

400. 428 (?. u. 5?erftanb). 435 („neue

?c{)rc t>er 2.", i>a» (£f)ri[tentum). 478

(gcfd]ted)tsrofc)f. 545. 549. 551.

555. 558. 574((Sinf(uf? auf Ö^octt)c8

(®til). 592 (impertinenter 9catur).

599.

?iebei^gebid)te 583.

Sieb(id)e, Sn^^ 472.

?iebfd)aften 605.

Sieb, Vieber 168. 169. 176. 264. 415.

501. 53.5.

?icflänbifdi f. ?ioIänbi)'d).

Siegnili 129($erjog ijcinric^ tion ?.).

Sßg(.: „'ilfiat. §orben".

2iü \. @d)önemann.
?inbc 463.

i'inbncr, Dr. gr. S?., f. „(Seunffe 3our<

naie".

?ingclbad), 3an (1623—1674).

§afenftücf 315(,'^ü.).

Sip§, 3o(). öeinr., Water n. Äupfer»

ftcdier (1758— 1817; ©octlje ,^og

if)n 1788 nad) 2Beimar, ia^ er ober

bee Älimag «egen nerlaffen mußte)

293.

!^iqucitr 172.

Siterariidie ':)3robuftion 24. 27. 28.

. 34. 39. 9iuf)m 336. 2:agceblättcr

61. Seit 238. SBivfung 385.

2iteraviid)e8 398. 497.

Siteratoren 130. 350. 397.

Literatur 18. 1' 0. 191. 283. 336.

382. 395. 397. 416. 420. 440.

495 (f^tfticnen). 535. 536. 570.

578 ((äytremc u. 9tu«n)üd)fc). 601.

3?gf. : gjeuere u. 9feue[te ?it.

„?itcrat;tr',eitung" i.„5l [(gemeine 2.'^."

i'it()ograpl)ien aus Stuttgart 414 (beö

ä)c'itnri)ener l'itI)ograp()en ®tnyncr
nnri) (Semä(ben ber Soiffcr^efc^en

«Sammlung).
?iöiu?, 2:ituö"(ö9 0. Gfir.—14 n. diix).

9iömiid)e ®eid)id)te 187.

Si»Iänbiid)cr i^aron 328. 329.

Sioorno 141. 333. 334.

^obeba bei 3ena 524(6^aft{)o0.

Sodf)art, 3o^n ©ibfon, cngL @d)rxft=

[teuer (1791—1854; Sc^iüiegerfofin

©cotte) 506. 508 (?. mar bereite

ein lPof)tbefannter 2lutor).

Soge 280.

?otaIinteveiTcn 572.

SoEatität 159. 169. 208. 210. 278.

296. 352. 356. 362. .377.

gonbon 136. 2'>2. 232. 329. 630—631.
^ongue, gvied)iid)er Sopfjift unb Sro*

tiEer auö bem 4. ober 5. 3a^r[)unbcvt.

®apf)ni8 nnb S[)(oc 377 (neue

§anbid)rift; biöf)erige ^lu^gaben;

i^afiom f)atte feine Überfetjung 1811
@oetI)en ^tgei'anbt). 381. 382. 383 f.

385 f. Übciiett Bon 5lml)ot 385 f.,

üon Sourier (1^13) 377. 385f.
Sope be 3?ega (1562— 1635; fdjrieb

über 1500 „Comedias") 124.

Lorbeer 264.

Üorrain f. Staube.

?ort), ß^abr. (1760—1836) 609.

?ome, <Sir .'pubjon, engt. Oenerat»

teutnant (1769—1841).
58u^ ;ur 9ied)tfertigung 2.S, b. i.

„Memorial relatif ä la captivite

de Napoleon" öon 2. i'etbft 312.

2om\i, Äaptan beö ?orb Sriftot 590.

S?gf.: S?riftot.

Jörnen 167. 204. 365. 703.

Jübecf 560.

?ucibität 552.

Juben, §einr., ®efd)id)ti(^reiber (1780
—1847; §r6gbr. ber „9iemefi8")

163. SBgl.: „©emiffe Sournatc".
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9{cötffer

@e|c^irf)tc bc8 beuti'd)eu ib'oUv^

(1825-37) 163.

Üuboöift, 5l)iUa, f. 9tom.

Subiüig I., Sönig üon 33atern 277 f.

279. 283 (@ebid)t au 2.). 288. 292.

317(®ebic^t (gdermauue). 549.

570. 697.

93vtefe an ©oet^e (im ®oet^c*

„3a^rbud)", 23. 3af)rg., ®. 48 ff.

gebvudt; Sdcnnamiö 3'tot ift icl)v

ungenau) 277. 278. 280. 283. 313.

570. ®cbtd)tc (1829, 2 mt.) 278.

Üubmig XIV., Äönig üon gxanhetd}

(1638—1715) 143. 387. 575.

?ubn)tg XV., Äönig Don graufvcirf)

(1710—1774) 457. 575.

?uft 52. 239. 364 (feine blaufävbcubc

(Sigcnic^aft).

Suftpflanse 315. 316.

2uf)c, gtuß 11. 15.

?uiie, Königin öon Preußen 233.

Suife, @rocI)evjogin üon ®ad)fen^

2Beimar, geb. '|>vin5eifin bon Reffen»

S)armftabt(:30.3an.l757—14.?febr.

1830) 218. 219f. 312. 313 (tob).

552. 569 (lob) f. 573. 594. 620.

?ui|e lUrife, '^Jvinjeffin üon '•^^veufjen,

@d)lneftcv griebnd)8 b. ®r., fpätere

.Königin üon ©c^roeben (1720

—

1782) 242.

?uta«=@oangeüum 613.

i!ufvetia 129.

Lüneburg 11. 15.

Süneburgeu 5>cibe 429. 498.

?uftipie(e 24. 143. 209. 448. 484.

2ut(]cr, 2)kvtin (1483— 1546) 91.

417(§anbid)rift). 435. 535. 613.

Sutf)erifd)e8 ©efangbud) 157.

Sü^cnborf bei SBeimav 509.

St)on 341.

Stjtifd) 45. 168. St)riid)e Sidjter 99.

<Poefie 168. 500. SJoIföIiebev 579.

»lacdiiabeüi, 9Jiccoro (1469—1527)
254.

ajJa^en 429. 5>gr.: ©ema^te«.
a}?äbd)en 137(gef)ören nid)t ins 2:^ea=

tcv)f. 203. 243 (junge). 289. 492
(gfiatutbeftimmung). 520. 607.

„3DJäbd)en au« §aHe", b. i. 3:[)cvefe

9iobin|on.

a)Jabrib 143.

SOiagbebuvg 645. 646. 650. 655.

2)2agier 307.

9}tagnet 520. ÜJJagnerifc^e Sräfte im
9)fenfd)en 520.

mä^vm 129.

a)taiefiät 242.

a)ki(anbl82.268(i8ifc^of;ügf.:®oetf)e,

2ßettf)erg Reiben). 287. 299. 326
—330. 332. 342. 347. ä)cavio=

nettent^eater326. S^eatro beKaSano^
biana 327. 2;eatro betta ©cala 326.

327. 328.

9D?ai(änber 286.

main, gluß 325.

9}?ajolifen 713.

»Majorität 239.

2)?ai|on, 9Jfnrqut« 9iic. 3of. (1771—
1840) 15.

2)^afu(otur 360.

makv 14. 15. 16. 121. 122. 147
(junger iOL)f. 170. 249.367.373.
401. 486. 492. 495. 33gf.: teuere

Wlaieni 52. 137. 156f. 272. 311.

329.357.401. 444. 470. 702. 93gr.:

Stquareü^S)?.; 33tlber; Slumen^a)?.;

2anbfd)aft.

2)Ja(enfd) 213. 390. 461. 473.

2Ratice 589.

a)Ja(foImi, @d)aufpictev 241. ä>gf.:

2lm. 2Bo(ff.

2)?a(ta, SBiüa bi, f. 3tom.

„9Jfan" 458 f. o. §ci)genbovf.

SJanier 78. 136. 157.

2)fanifcftatiouen , SDJanifcftiren 339.

340. 344. 373. 425.

2)fönner84(@tüdefui- 3M.). 108(fd)vei>

ben mie bie SBeiber). 202. 303.

304. 390.

SRannigfaltigfeit 21. 53. 59. 353. 355.

411. 578. 710.

2Hänn(ic^e,2)a8 209. 357(inbcrÄunft).

3}JännIid)ev Oeift 357.

2«ant)d) 198.

gjJonjoni, 2tteffanbro , ita(. Siebter

(1785—1873) 155. 182 (ju me(

Sxefpeft cor ber @efd)icf)te). 206.
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CKcgifter

208. 209 (innere g?itbung). 210
(Sugenb). 211(.^iftovifcr; geborener

^oet). 212(f)ilft uns ju guten @e=

banfen). gamilte, SDhitter 182.

2)ramen 182. 208. 211. Cbe
auf 9tapolcon (überfc^jt Don ©oet^e)

206 f. I promessi sposi (1825

—

20) 206. 208. 209. 210. 211 (Über*

gctrid)t bcr @eid)id)te)f. 299.

SKarat^on, Sd){aä)t bei 98.

SRaria 2(ntoinette, .Königin oon ^i-'anf-

reic^ (1705—1793) 359.

SD?aria S£)arIotte 2lmaüc, ijcvjcgin üon

@a(f)|en'2)xeintngcn, f. @ot[)a.

Wioxxa ?uboüica S^eatrif, Äaifertn üoii

öfterreid), ''^>rtnje[fin bon SDJobcna

(geft. 1816) 242. 311.

SDJaria ?uifc, Äaifcrin bcr ^fran^ofen,

©ema^tin ^topoteonö (1791—1847j
163.

Wlavia ?utfe Stiejanbrine , ^rinjeffin

üon ead)|en<2Scimar (1808—1877

;

feit 26. Olfai 1827 Dcrmäf)It mit 'prin',

Äarl V. '•;^reu6en) 199(':porträt).

maxia 2)kgbatcna 320. 321.

Tlaxxa %^anlo\vna , @rbprin',cf[in öon

(gad}fen=Seimar, ©roßfürftin üon

9tuijtanb (1786—1859) 6. 63. 218.

220. 248. 286. 336. 345. 347. 368.

388. 408. 413. 418. 419. 420. 422 f.

558 (eine ber bebeutenbften grauen

unierer 3eit). 560. 569. 573. 586.

598. 601. 602. 631. 632. 633. 635.

636. 642. 677. 687. 699. 701. 704.

IDkrienbab 32. 33. 34. 35. 47. 49.

56. 59. 79. 93. 212. 422. 423.

441. 608. 660. 662. 665. 680.

2)?arienbaber SBaner 111.

3[)?arionettentl)eQter 326.

2J?nrtu8:=(SiiangeIium 613.

9!TfarIon), (S[)riftopf)er, engt. Tic^ter

(1564—1593) 429.

3i}armonteI,3ean5ranc.(1723—1799)

412.

SDMrmor 438.

2Rarot, Stern., fi'anj. Sid)tcr (1495—
• 1544) 420.

ö. 9Jfartiu«, ftart 5^riebr. %^^if., giotur»

forfdier nnb9eci)enber (1794-1868)
225 fin 3SeimQr)f. 227. 228. 390.

550 (in Seimar). 564. 565 ((Sin»

bifbunggfraft) 663.

2(percu ber ©piraltenbenj 390.
550. 564.

9)Jaid)inc 604.

„2}?Qid)inerie" (Siniüirfung ber®ötter)

316.

2Ra«f)otber 466. 467. 469.

2«Q?ten5ug 312. 3lkeferabeul64.276.

311. 678.

aUafj, ffl^äßigung 180. 558.

iOfaiK, Sie 72. 130. 234. 239. 249.

262. 430. 556. 559. 582. 587. 588.

598 f. 613. 682.

9}?Qi'finger, l^^it., engt, ©ramatifei

(1584—1640) 429.

•Ma\iot, Tlakv (28e!annter(£oret8)428.

:ilifaterialien 603(Jci(e eine« orgoni*

fd^en Sefene). 611.

SlJatcrie 597.

9JjQteriea 459. 603.

9}Zat^ematif 151(er^abenPe unb nüt?»

lic^fte 2Biffenfd)aft).

a)fatf)ematitcr 151. 248. 421. 426.

iOkt[)cmoti|d) 120. 151. 280. 2)?att).

@itbe 425.

ü.SI?att^i|fon,griebr.(1761-1831)181.

iWaurcr 271.

gOkufcr bcr 5pögel 509 f. 511.

iDfayimcn 357(fal)'d)e). 382(^ö^ere).

,,5.1Jayimcnunb9te|tcfioncn*'Don@oet^c.

iWedianif 158 (in ber Äunft). 188.

SlJcdlcnburg 15.

2)kbaiacn 58. 69. 100. 342. 344.

419. 422. 713.

t). 2)febem, 3o{). ©raf 231 (u. ©räfiu).

SOtcbici, £'oren50 (1448—1492) 73.

DJJebisiner 69.

a}kbn)in S^omaö.
Journal of the Conversations

of Lord Byron (1824) lll(iBt)ron

über „gauP"; 93t)ron I)atte ©oetf)e

Gntte^nungen au§ §iob, 2^afc-

fpeare unb Salbcron nnd),^urtieiien

gefudit, aU Srroiberung auf ©oetf)eS

"Jlnjeigc feines „Sianfreb", befon*

bere beffcn iöcmcrtung, er t)abe feinen

„j\auft" in fid) aufgenommen; audi

feöte er feinem „iifarino (^atiero"

eine poffen^afte SBibmung oor, bic
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9\egi[ter

aber öom iBevIegev nic^t angenommen
rourbe). 115. 141. 626.

älJeer 356 („ce ift ein 2)?ecr au«,5utrin*

fcn", beliebter SluSbrucf ®oetf)e§

nacf) bem granjöi'. : „C'est un mer
ä boire"). 541. 542—544(Ärätte

beS Slfeeree unb ber <See(uft). iWeer»

anmol)ner 542. iUieereSboben 512.

2)?eertt)afier 401.

iD^einefe, %., \. Slfenanber.

nktnumien 192(3«inb ber D3L). 196.

222. 225. 250. 262.

Ü^eifter 148. 157. 194. 286. 290. 291.

316. 326. 387. 393. 402. 411. 610.

ÜÄeiftcridjaft 122.

2)?etoe, ^:)?rote[)or 662C]Jenfionat). 699.

3ba mnoß 699.

?Jiemnon§bilb 344.

llienagerie 175. 204.

2)fenanber, gricd). li*u|'t)pielbicf)ter (342
- 290 D. ^£[)r.) 125(1823 t)atte %.

2)Zeine!e bic erbaltenen iörud)ftücfe

aus 9}Jenanberö Serten ^erauege^

geben). 483. 485. v_,

2)fenbc(e)'obn=^artf)olbt), geliy, Äompo=
nift (1809—1847).

S8nefan®oetbe(oom5.a)Järjl831;

„junger greunb au§ &iom") 387.

Ouartett („eines berübmten jungen

Äomponiflen" nad) Jagebuif) Dom
14. San. 1827) 158.

2)fengS,9Japf).,?Jui[er (1728—1779)18.
iDJenfd), 2)fenicf)en 13. 24. 78. 87(Der=

fd)tebene@el'innungS=unbTcnfungS=

rocife). 89 (für ftc^ beftclienbeS 3n=^

bioibuum). 90. 96u'dinnmmcnbe

Xöpfe). 113. 118. 122 (alte aiZenfdjen

juiammengenommcn bic iDtenf t^f)cit).

126(roir «einen Ü)fenid)en). 130
((SrbQrniIid)fcit; nidjt geboren, bie

i^robleme ber SScIt ju töfen). 131

(5l5ernunft). 143. 164. 180. 187.

189(fönnen feine 9iu^e f)o(ten). 194.

195. 198(3>er{)ältnie jur Oottbeit).

204. 205. 212. 222(Ät(aoen ber

©egenftänbe). 223(burd) l'eibenid)af=

ten unb ®d)ic!fa(e oerbüftert). 226
(bie erften m.). 249. 251. 253. 262
({oben nur baS, maß ibnen fctbcr

gemäß). 263 (unter bem Sinftuß ber

Sämonen). 264(nid)t jo fenftbler

9Jatur). 265 (angeborener Sfjaraf»

ter). 270. 285(bunfe(e^ Seien). 290
(3ugenbcinbrücfe). 294'l*eib unb
Seele) f. 305. 318. 319!bebarf ber

^eilnabmcj. 320 (berufen bie (£rbc

3u büucnj. 331. 338. 354. 360 (in

feinen »erfdjicbenen l'ebeneftufen).

364(3ie(berSd)öpfung). 365(9tefte

bei^ tieriid)en SdjäbefS). 368. 369.

370 (überall nur für baö kleine ge=

boren). 373 (alle M. »om ©öttlidien

burd)brungcn).374(Derid)icbeneStu=

fen). 38Ö(Oon taufenb SBunbern

umgeben; ©laube an taS Über*

ftnnUd)e)f. 382(erfennet nur iiaS

an, mas er fetbcr ju mad^en fü^ig

ift). 3S3(baS3:;ämoniid)e). 384 (^e*

bcnöftufen). 424(Sgoii^mu«). 426.

431. 4:52. 443. 470 (einfadie^? Söe*

fen). 487 f. 489. 492. 504. 531.

532. 534. 539. 541. 542 (ber iWenfd)

muß micbcr ruinirt werben). 549.

554. 555. 578. 579. 590. 593
(naturträftig auSgeftattete iD^enfc^en

in ber Siegel bie befd)eibenften). 6o4.

605. 614. 649. 702. 709. 713.

:Wenfd)enbtlbung243(reine).=?iebe555.

*0ktur428f. 514. 612. 614 (gott=

begabt)!. *9iaffen 52. 227(2tbftam»

mung, SJtenfc^nicrbung). =Sert514.
iDJenic^beit 72. 118. 122. 149. 155.

181. 189. 234. 244. 297. 323. 545
(Sauer ber ü)t.). 553(^(Sntroi(f(ung

ber ißl.). 555. 556. 599. @e)d)ic^te

ber m. 97.

inknid)lid) 21. 289. 302. 359. 477.

488. 497. 500(ü}Jenfd)rid)=^33oüen*

betes). 516. 612. 2IJenid)(. 3{u8*

brücfe 603. iS^araftere 604. Sa*
lein 545(ot)ne faljdjen 43eigefc^ma(f).

Singe 435. Smpfinbungen 158.

(Entmidtung 27. 570. ^äbigfeiten

193. @eift 295. 344. 564. 614.

Scbcn 211. 240. 392. 9fatur 224.

244. 271. 460. 488. 503. 544
(,nmnberbareÄräfte). 545 (®ebred)en

ber m. 9i.). 604. 9ieflej:ion 487.

iWenfd)nierbung 227.

Mmtai 283.
'
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Vxegiftcr

3)fcn5c(, ii^oIfG- (1798—1873), f. „53e<

fauntcr 5d)viftftcüev".

mexd, 3o{). $cinv. (1741—1791) 98
(iWcvd (jrabc bvängte ©oct^en juv

Sfeubeorbcitunc^ bci^ „®ö^3"). 247.

253 (üicl)citig ; 9Jatur[tubten,@amm=

lung). 254. 265. 3890iliietboten;

negatiDc 9fid}tung). 391 (bie ^aw
ttonv^ftcüung erfolgte 1788, W. löfte

ben Scdji'el red)tjcitig ein, ©oct^e

fat) 2)f. nie tuieber; ,,lviunbevücf)e

®roBt)cit"; ©^ehtlationen; Job, 9}?.

cvfcf)o6 fid) om 27. 3uut 91).

'!Poeti|d)e Spiftct an Siclanb 247.

9[RergcI 438.

2)Jeiimee, ^^roisper, fvanj. ©c^riftftcUev

(1803-1870) 173. 288. 318 (%sor=

trat, ^tl.). 501. 577(„u(traromant.

9?id)tnng").578(nÜravomant.33a^n;

gonjer Äcrl)f. 684.

La Guzla, ou choix de Poesies

Illyriques (1827) 578 f. Theätre
de Clara Gazul, Comedienne Es-
pagnole (anonijnt 1825; ©oet^e

jeigte ta^ 2öcrf in „Äimft unb 2tltcr>

ttjum" an unb nannte and) ben dla^

mcn bc? iserf.) 173. 359. 498. 499.

m-rfet, ©ürüeb (1769 — 1850) f.

Äo^cbue.

SKevEur, ©ott 561.

„Srjcrtur" f. „3)cut)d)er SDievfur".

2Rcrfeburg 135.

iOJertenö, ©ibijtfa, geb. @d)aafff)aufen

(1797—1857) 252 („Äifte üom
Sfiicbcrr^ein" nad) 2:agcbu(^ oont

15. j^ebr. 29: „9tad} 2:ild)e bie @cn=
bung tion SDJabame SDtevteni^ ans

Söln au?gc<)acft. 58ebeutcnbe 5ln=

titen, Suriofa unb S3erftcinerungen

gefunben unb reponirt").

„SDfeffiac-" f. §änbe( be:,. Ätopftod.

SReffma, grbbeben (1783) 56. 266. 670.

aRetaüe 100.

SD?etomorp{)o[e ber ^ftanjen 151. 307
(ertige äU. be« trbifd)cn 2)afeinö).

403 (^Pansen* unb Jiertuclt). iBg(.

:

. ©oetfie, Serfe.

2)letaftafto, ^^ietro, ital. 2)id)tcr (1698
—1782).

Sffipife 449.

iDJeteororogie 251. 421. 552. 554.

711. i^gI.: SSitterungöIcljrc.

9J?cteorfteine 561.

2)?ct{)obe 187. 234.

ü. 2Keufcbad), Äar( §. ®.
tritif ber „®efprnd)e" 636.

9}?efifaniid)er 2)fecrbuien 475. 476.

3)Jet)er, Cbevamtmann in 2Binfen 14.

SDieljcr, Srnft griebr. ^einr., ^^jrof. ber

33otanit in Äönigi^berg (1791 —
1858) 189.

3DJet)cr (ane Söeftpbatcn), griebv. 2Ib.

Äarr, fpQter Ücgationörat (1805—
1884) 66 (in SBeimor).

@cbid)te 66.

2)?et)cr, ^ofrat 3oI). §einr. (1760—
1832; au8 @täfa am 3ürid)er (gee,

Wakx; ©oet^e lernte i^n 1786 in

9tom fcnnen unb jog ibn a(8 $rof.

ber 3cirf)cnfd)ule nac^ Seimar; feit

1807 Sireftor ber 3eid)enf(^ute;

„Äunfd)tmet)er" genannt; roofjnte

bie SU feiner ^erbetratung im @oetl)e*

l^aufe unb überlebte ben S)iditer nur
lüenigc 91ionate) 42. 43. 51. 70.

82(„3iivüctfunft beiber fvveunbe":

©oetbe fam im 3uli 1788, 2i?et)cr

erft 9foD. 1791 nad) 2Beimar). 120
(Porträt, 5U.). 124(Äunfteinfid)t

öon 3abvtaufenben). 190. 274. 281.

292. 293. 294. 337. 392 (in fic^

abgefd)ioffene8 jufriebeneö 2öefen)f.

414. 415. 417. 419. 421. 608. 700.

707(^>orträt)f.

'!)3orträt ©oetbe« 82 (1792). ^or=

ti-äteoubra^gl20(Sa.). 708. ®e=

fd)id)te ber bitb. Äünfte bei b. ©ried)en

(1824-36) 190 („ein eJüigeS SGBcrf"

;

üon ©oct^e bebeutenb überfd^ä^t).

423.

aWet)er, SRid). 2)?.

(gdcrnuinn 624.

a}tel)crbeer, ©iacomo, Opcrnfomponift

(1791—1864; 1816—24 inStaüen)

177. 249.

l)}nc^eIangcIo 293.

SDJofee 596.

•Dlitbe 609.

aiiilitairö 280. 855 (iöricf eines jungen

iOUlitärö).
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9\egifter

„iKittion Üefcr" 127.

mUton, Solm, engl, ©idjter (1608—
1674) 310.

eimfoii 310.

:llc'incvalicn 252. 423.

iD^tneraloge 197. 412.

3KinevaIogie 188. 222. 236. 251. 368.

402. 414. 583. 678. 710. 711.

2)JtneraIogiidi 67. Sffurfionen 213.

Ü)iinerahüaffer 533.

„Sliiuerua", ^i^g. uon Sran 635.

Hhnifter 249. 299.

2li'iniftevieüe ^Hutci (in ^axxß) 205.

aifiuorität 249.

2)iinotauru€ 367.

SKtvabeau, §on. 6\abr. Sxiqucttt, @vaf
(1749—1791) 323. 610(@c{)cim^

ni§ feiner übcvnien)d)lic^en Sätig»

teit). 611. 680.

äl^imnt^ropifcf) 420.

2)Jicbvciud}e 587.

aJhlüon 542. aitimonnve 321.

ä)iifioIungf)i, griedj. Stabt 203.

Ü)iitte( 97.

2)iitterQlter 553.

fflJittetbcutfdironb 498 (3)'otirtf)eit).

iDiittcÜänbiid)c§ 2)iecr 339. 542.

2)JittelmäBige Stüde unb >2(^au)pie(er

454.

2}?ittclpun!t 112.

Sliittclftanb 448. 3iigl. : lliittlerc «etänbe.

„3Jiitternad}t",ettuniV' 636.

aiHttleve, Sa§, irtittctniäGige 882. 388.

3)JittIerc§ Talent 173.

2}ütt(ere atänbe, iOJittelEIaffen 119
(gioßc Äultur). 128.

aWobe^änbtcr (in %>avis) 163.

aWobcrn 177. 482. 485. a^iob. ?itcra=

tiir 692. 699. <Poet 403. 607.

SDtobernität 52.

2}Jobammeb 356.

SJJo^ammebaner 194(Srsie^iing, jRcü*

gion, ''^l)iloiop()te)f. 196.

2)ioIbenf)auer, ©uftao.

3lu§gabe ber ,,@cipräd)e" 651.

SJiofiere, Csean Sapt. '•^oqucün (1622
—1673) 126. 137(reiner iDienfd)).

138. 459 (qI« J^cQtcvbireftor; feine

Gruppe unb ^^amiUe). 482. 483
(fünftlerifc^eS SBetfo^ren; lieben«^

ttjüvbigeäi 92aturctt; bcdigebilbetef.

Snnere). 484(tüc^tige DJatiir). 489.
499. 582. 653.

®vamen 126. 483. Ser 3Irjt

ttjiber SiUen 137. gingebitbetc

^ante (Malade imaginaire). 482
(Symbol einer uoIIfommenenSretter=

fenntni^)f. ©einige 126(bcutid)c

^Bearbeitung). 137. @efebrten grauen
484. iliifant^rop 484. 3:artuffe 142.

459. 484.

5KoItte, C^atob, Senorifi (1809 in 2ßei=

mar engagiert) 453.

SDJonaben (gntelediie) 318.

2)ionard)cn 278. 333. 572. Sßgt.:

j^ürften ; 9tcgcnten.

2)lonard)ifd) 366.

a)Jönd)(iyogeO 510.526. 528. 529. 530.

ÜKonb 180. 192(ginfIuG auf taS

Setter). 346. 712. a^onb = Sttino'

fp^äre 552. '2id]t, ^Sd)ein 257. 258.

3Kongolen f. „Stftat. Sorben".

SRontblonc, ^ödiftcr iBerg (Suropa-?

254. 341. 363. 429 f.

2)?ont--(Seni?, iBerg ber Slfpen 333.

2Konte 9ioia, 3?erg ber 21{pen 67.

3ti3. 364. 430.

be a">fDnte>5quieu, GbarteS, fran^. p^i(of.>

polit. Sdiriftftcüer (1689—1755)
iÖJontirungeirefen 18. [341.

5Jfonumente 200.

ä)Joorc, Sir 3c^ii. ©enerat (1761

—

1809) 119.

5Dioore, 2:^oma«, eng(. S)i(^ter (1779

—1852) 101.

2)foo#bilbung 473.

Floxal 295.

2)?oranid)e Singe 614. .^raft, Siüe
276. 356. 369. 9taffe 522. ®efbft

398 f. iffiirfung 590 (eines Su(^e§)f.

SWorb 199 (ber erfte 2)?.).

„2)Jorgcnblatt" 100. 108.

Slicrgenlanbfdiüft 170.

i'Jorgenrötc 189(biefeS ©Icic^niS

braud)te (5^octbc Gnbe 1826 in einem

Dieujabrsrounfdie an ben ?eibarjt

Äarl ©uftaü Saru§ in ©reiben unb
ben''13rofcffor3oicpI)SiIbeInt@buarb

b'Stlton in iBonn, mit Sejug auf be8

erftem „(Sriäutcrungetofeln jur ücr=
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Qvegifter

ath)ftcvicn 369.

^1.itt)ftififation 579.

9Jtt)l"tijt'^nmö 563.

iOJl)tf)cu 307. 2)Jt)t^orogii(f) 310. 2)tt)=

tf)o(ogte 321 (öcvfatil).

Ulabott) 400.

9kci)Q()munq 571.

^Jfad)tii}aU 4G1. 510. 525. 530.

9}acf)ttuanb(ei-ifd)ce! ei'^affcn 430. 577.

,/Jc'abo«cii'iid)c :I:obtcnfIai3e" »ou

Sdiitler.

Dlagetiere 455.

9tQt)nmg 265. 364. 545.

^Jtaiue imb feutimcntnle 'iPocftc 57.

Sjgt.: ed)iücr.

mamfdt 69. 148. 149. 580.

9^ame 270(ntd)t« ßkrhigeö). 336.

9Javo(con 71. 72. 79. 85. 91. 120.

139(Äompcnbium bev ÜJert). 155.

163 (auf (g(ba; a(§ ÄonfuI, ais Mi--

fev; feine Jateu). 200. 206. 263.

267. 269 (gemeint ift boS iJBevt üon

3?ourienne, f. b.). 270 (Weinberge-

roalt ieinev''|>evföulicf)feit). 271(über'

(egene'!)3crjönlid}teit; äUen)d)enfcnnt==

niö). 275 (3ug nad) l'igi)pten; G?»

pebition nadi (Snglanb; jn „jcbcr

©tunbc bcrfelbige). 276 (in Vigl)p=

tcn, bei ben '^^eftCninfen ; JvcIbbiblio=

t^ef; „?eücr in Qvfuvt", b. i. 6^oc=

tl)e§ 3nf'''n'i"'^^^f"iUt mit 'Dtapofcon

am 2, Oft. 1808, erft am 15. Jyebr.

1824 fc^rieb @. ben i^cvidjt über

biefe Begegnung für bie ij'^lunaten

ober 2rag= nnb Sabve^^bc'tc" nicber,

^ielt i^n aber cinftmcikn gel)cim).

277 (burd) ba§ rotc?Jieer). 280 (ivieb

gu reben). 297(,,nic^t nad) $Rom gc=

gangen" im yvcbr. 1797). 312 (in

Seimar am 14. Cft. 1806, als -)lap.

ben obmefcnben ipcrjog wegen fei«

ncö geftt)a(ten§ an in-euf^en mit

govtna()me feines ?anbe8 bro^te;

auf @t. ijcfena). 319(.'öüte). 358.

373(bämonifdie 9latnr)."385. 403.

423. 431(C'icfpräd) mit 91apo(con;

9iap. tabelte am „2i3ertt)er", baf3

neben ber ungfürtlidjen Siebe auc^

ba§ 9Jfotiti bev Sljvcnfränfung nut^^

mirte; bie ^Neubearbeitung be'5,,Scr«

tt)er" Don 1786 fjatte bai^ aber

lüngft befeitigt;,_ 9inp. fannte eben

nur biefranjöf.Übcrfe^sung beriilteni

®cfta(t). 489. 502. 507(iöiograp[)ie

üon ©cott). 534(öa(bgott). 535
(einer ber probuttiuften iOtcnfd)en).

536(ü)ienfd) oon ©ranit; '•^.H-otla»

mation am 18. 23rümaire). 537
(©(anjpunft feiner Späten in ber

3cit feiner 3ugenb; 2BaI)I feiner

l'eute). 542. 546. 563. 580. 590
(Unterrebung mit @oct[)e). 9iapo=

teon^^üfte 342. 343 f. il>g(. : ^U.
170 (bie ^üfte ftcljt auf bem Schreib«

puU beö 2lrbeitS:,immerS).

9iapoteonifd)e Kriege 163. Reit 71.

72. 156.

9Japo(eontifd} 417.

,,9iat()an" üon il'effing.

9iation 151. 435. 499. 500. 580. 581.
583 (über ben DJationen).

5fationa( 163. ^JationaK'poß 583(auf
ben untcrften Sturen ; er Äul:ur

am ^cftigften). ==3ntereffeu 140. 5 Sl.

^^itcrotur 181. 'JJationale 3>oriir=^

teile 502.

lUotur 23. 57. 70. 75. 81. 89. 102.

123. 150. 151. 154(iBefd)äftigung

mit ber 9t.). 157. 170. 18u(üuBer'e

9i.). 185. 188( große Sntbecfungen) f.

193(3iigänglid)e§ unb Un5ugäug=
lic^ee; immer ctwaß '^^roblemati-

fd)e«). 194. 211. 212. 222. 227
(immer öerfdjmenberift^). 235. 237.

245. 251 (immer mabr). 252.257.
278. 291. 295. 297. 305. 331. 338.

339. 344. 357. 362. 369. 370. 372.

373. 393. 398. 399. 402. 426. 433.

438. 455. 461. 472. 473. 474. 475.

478. 489. 490 (bie Sßer,5nieif(ung be«

Sünft(er§; uncrreid)barer ^öuber).

494 (il>erl)ä(tni^ .^tr Äuuft) f. 499.

504. 509. 511. 512(9Bei£il)cit). 513.

519. 525 (freie« gpiel). 527 (2(b=

nieid)ungcn Dom @cfeb). 528(nid)t

fEruputöö). 529. 530 (atigemein ®e=

fet3lid)eS). 535. 545. 547. 554.

571. 581. 593. 597 (fl)nt^etifc^e unb
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Qxegiffer

onaIlitifd)c 58cl)anbhnig^uici|e). 5118.

(i03. G()4. 6Ü5(uncvc3viiub(td)). 00(5.

G12. 613. 711. 712.

„9intuv, Ginc" 102. 234. 484.

yiaturaliftcn 326.

yjatuvanlajic 121. «'jiufjcvungeu 102 f.

*i^eobad)tmig, *58etvad)timg 170.

439. =3?cftimmun(] 492. »3)id)tcr

38. =goiid)cr 123. 222. 225 flu

3i5eimav). 227. 234. 235. 248. 249.

317. 349. 364. 368. 3S3(„bcbeii=

tenbc junge Diotiirforfdiev", b. f.

S). ®. Äiefcr, %. @. S^oigt, @. Jy.

Csägcr unb 2. 9?eid)enbad)). 3i)7.

455. 565. 567. 593. 710. 711.

712. =:gorfd)er^33erfamni(ung in

Söerün 220 (begann 18. ecpt 1828).

222. 225. 236. 248; in ipeibelbevg

564 (feit 1828 »nuvbcn biei'e „3>cv=

I)Qnbtungcn" regelmäßig Poüftänbig

t)evö|fcntlid)t). =gor|d)ung 55. 170.

372. 397 597. 'gemäß 457. =@e»

fd)'dite .524. =@ci'cte 9. 81. 316.

425. 473. 4)iftonid) 226. 251. 317.

368. =@inn 432. -©tubien 253.

262. 351. 532. 605. »Talent 127.

386. =i8ev[)ärtniffe 603(uncien)öl)n'

Iid)e). 'Sat)vi)eit 57. 70. 3(»7. 473.

502. =2öif[enfd)aften 124. 154. 188.

189. 222. 240. 251. 402. 424.

602. 614. 677. 681. 711. 712.

^Siffenfd)aftüdje ©ammhmgen 559.

583. =3uitQnb 119.

mtimii 297. 300. 483. 525. 528.

gjatiivltd) 70. 477. 542. 9ktüvtid)ee

462. gJatüvL entmidlung 491. (Sr=

Idjeinimgen 21. Gräfte 599. 9bt=

n.ienbig!eit 494.

9^atüvlid)fcit 388.

gfeapct 136. 198. 301. 332. 354.572.

9]eapo(itanifdi 571.

Tue» tion GfenBecE, Sfirift. ©ottfu

(1776— 1858; feit 1819 ^^rof. tu

Sonn; mit ®oet^e in bvief(id)er

35crbinbnng) 102. 33g{.: 33onu.

9?cgatio 97. 134. 373. 389. 430. 6.50.

Sius 9icgatiüe 118. 144. 'DicgatiDc

9Udjtung 134(ber ^^oe[ie fd)äblid)).

Sieger 227. 29.5. =5to(onien 295.

mt, 9ieiber 72. 87. 316. 425.

gfemefiö 312.

„DJcmefie" f. „öiemiffe 3ouvnare".

yieoptolemo? („^^l)itot'tct" bee Bop\)o--

f(ee) 482.

Dieptuniften 439.

be gfeniQl f. ©evarb.

9feuere Siebter (im @cgenfa(j ju bencn

bc8 ailtcrtume) 41. 178. 183. 202.

310.487. Äomponiften 328 f. Äünft*

ler, Wiükv 52. 67. 157. 194. 356 f.

»Literatur 32. 61. 100 f. 120. 223.

284. 635. 9kturforfd)cr 222. ^i^u

Iofopt)cn 196. 344. tiagifdje 2)id)ter

46. 137. 165.

Kienes 179. 239(ttieni3 9leue8 mcf)v

ju finben unb ^u fagen). 252. 264.

273. 306. 425. 4.ol. 459. 567.

568.571.575.576. 92eucÄunft 375.

Scf)ren564. ©tüde, Cpcvnl52.451.
,,9ieue @onntag8finb", £a8, fom.

©ingfpiel non 2Ö. 9Wüüev.

9icucfte Sidjter, <2d)riftfteüer 61. 179.

223. 238. 403. @efd)macf 164. 358.

tomponiften 158.-Siteratur82. 129.

poctifd)c ,Scit 203.

9Jeufd)fitc(, ilanton in ber ®d)tt)eij 337.

9icurcutf)cr, (Sugen 9?apolcon (1806

—

1882) 394(„ftel)t über feinem Xa--

lent" ; dl. Ijatte @octl)e feine 9?nnb^

5eid)nungcn jur „ "Parabel ", fpöter

„Tie Originalen" überfdjrieben, ju*

gefanbOf.

^üuftrationen 3U @oetf)e§ ^aU
laben 322. 323. 9?anbjei(^nungen

(1829) 394 f. i^ü.)
-ilma 103. 291.

^femton, Sfaaf (1642— 1727) 426
(<Sd)üfcr). 9teititonfd)e?e^re,2:^eorie

91.125.186.239.339.396.425.433.

9iemtoniancr 150. 239.

9MbchtngenIicb 63. 181. 263.

9lico(ai, Sl)rift. gricbr. (1733—1811)

f. SouvnaUft.

9?tebu[)r, 5Pavt{)otb ö''eorg, @efd)id}t=

fd}reiber (1776—1831) 387 (in ber

SBorrcbe jum 2. Sb. feiner „9iöm.

®efd)id)te" üom 5. Oft. 1830). SBgl.:

tritifer.

9?ömifd)e @efd)id)te 129(„^iflori=

fd)c tritif"). 187(9iiebut)r ^otte bie
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9\egtfter

2. 2(ufl. bc§ 1. iBb§. ®oetf)cn übcr=

fanbt, ber bafür mit Sricf »om
8. gebr. be-,. 4. Sprit 18-27 banftc;

©oetlic laö ba« iiJerf im 3an. 1827
laut 3;agebud); 5ianbel:?tr-aftat iwU
|rf)cn 3Jom unbMart()ago ; )? . batte aus

bem üon ^^oh)biu>3 III, 22. le n^
ttjöbnten Vertrage gcid}(onen, baß

bie @eicl)icf)te ber 9vöm. Könige (£r=

bicbtung fei).

92iebeve Stäube 176.

9iiebcr(anbc 107. 402.

DJiebertänber (®cmä(be ber 9h) 15.

272.300. 713. 9iieberläubiicf)c2cf)ute

unb ibre iDJeifter 315(„§afenftüct"

Don l'inge(bacf)). 493.

Diieberrfjein 252(„Sifie Dom 9i." f.

fDJerten«).

D^iebcrfadiien 626.

9?imbuS 270.

9^inon [. ?encIo§.

yioaij 226C3lrcf)e). 320. 323.

^Joeggerat^, 3af., Cberbergrat (1788
—1877; feit 1818 '•;^rof. in Sonn,
ftanb mit @oetbe burcf) (itcrarifdic

unb mineraIogiid)e Senbungcn, be=

fonberö com Srac^enfefg , in iBer*

binbuug) 236.

iRo^ra, !rorfanber@rQmme,lV2®tun=
ben roefttic^ üon 2Bcimar 465.

9?onnenniertf), ^nfet im 9il)cin, 288.

9^onnu§ üon »^anopoUg f. „Unter=

ge^enb" jc.

D^orbamcrifa 295. 475. 595. SJgf.:

2?erein. Staaten.

9Jorbbcutfd)c 435 (5(uSipraci^e). Äauf^
Ieutel71. Seefüfte477. 2täbtel9S.

9Jorbbeutfd)(anb 129. 270.

9torbemel) 696.

9torb^eim bei (Söttingen 336. 343.

344. 345. 346.

9iorbiid) 140. 298.

giorbtidn 670.

„9?orböftücf)e 9iic^tung" 547 (b. i.

Berlin).

9?ötigung 206.

S'iotiDenbige, 2)a« 175. 434. 586.

gfJotmenbigteit 494.

„Nouvelles Conversations de Goethe
avec Eckermann" 640.

'Dioüctie 178(cigent(id)er Spegriff).

„5JoDeac" 1'. ©oetfje, 2?erfe".

iUooi in 3tatien 333.

9(ü^lic^feitöle^rer 365.

Oitjmp^en 381. 384.

Cberfettner 325 f.

,,Cbcron" Don 23eber (Oper) ober

SSietanb (gpoä).

Cberrocimar 63. 81. 90. 449.

CbjcEt 136. 186. 197. 295. 439.

574. 710.

Cbjeftiü 99. 201. 257. 323. 578.

579. 711. Ta§ Cbicftioe 136. 155.

185. 258. 262. Cbieftiöe garben
213. 9iid}tungen 137(porfcI)reiteitbe

Spocbenj.

CbrigEeit 118.

Cd)ien 365.

Cefer, färbenbe? 2)?inerar 423.

Oebipu« 476. 477. 4Sif. „9iomant
CebipuS" Don ''i>faten.

ObDffeuS (UttiB) 202. 470. 4SI. 482.

Cbt)iiee f. fi>omer.

Cfenidiirm 56.

Cffcnbad) 95.

Cffenbarungen (göttlidje) 612. 613.

Öffentüdie iölätter 163. 204. 270. (Se*

bredicn 568. iDJeinung 456 fügt.:

^ubüEum). 9)fünb(id)eä ^erfaf)ren

_,
in ber Sui'ti? 599. 9So()I 457...

CffentIid)Eeit430('ipröi'entirtetterberC.).

Cfen,?or.,9taturfor)d)er(1779—18.51)

_,
535. 597.

Cfcnomie 52.

Clbenburg 228 Ciplinken DonC ;
jeben*

fatts ^eter ©eorg t^aut 3Itejanber

unb Äonüantin g-riebric^ -^^eter,

1810 u. 1812 geboren).

„Ctfricb unb l'ifcna" pon ^agen.

Cete, Ä. 2üt\v., Sc^aufpicter (1780—
1833) 279. 446.

Cperette 448.

Cpern 143. 177. 226. 229 (güjct unb
Wlu[ü). 327. 328 f. 330. 367. 448.

449. 450. 451 ((Sinftubiren). 3?gl.

:

Snftnimentirung. Cpernartig 493.

.Ssene 520. =2eyte 102. 449.

Cppofitionll7. 118. 134. 155 igten*
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9^egifter

bation). 198. 2(i5(C. ofjne (Sin-

fdiväntiing platt;t- -'"'O. Cppo*

fitionö=''l?avtct (in X^anS) 205.

Cptifdie (Sjrpcrimcnte 677.

Cvd)cfter 185. 327 (beut)d)c8 u. ital.)f.

431».

Cibcn 271. 555. 550.

l'Orfana di Geiievra, ißadctt 327.

Crganiiatiou 3G5.

Crganiid)e Sett 365. 368. 552.

Seien 603 f.

Crient 66. 297.

Crientaliid) 158. Äoftüm 276. ©prac^c

u. i'itevatiir 387.

Origiimütät 126 (unb (Sinfluß frember

^:;vciiönad)feitcn). 238 (OucUcn

imirerÄultiir). 273.547. 610.611.

Crginalitäti^iud]t 273. 692.

Cvis]incU 111. ll-t. 430. 594. 600.

£vnitf)ologic 509. Cruit()ologcn 525.

Cvnttl)ologiid)c 6vid)id)teu 524—
531.

€rpt)eus 381.

„Cvpl)eu« nor $üito'§ 2:i)vou" üou

SorncUue 316.

Crt 306.

£)rtf)obofe Sorutvt^ett 588. 589.

Ortl)ogvap{)te 652. 655.

Csiniaunrtcbt bei SSchnar 200.

Cönabrücf 221.

mn Cftabe, 5lbviaen (1620—1685).
iNiuernfamilic („Good man and

good wife''; ^octtjc befaß einen

5lbbvud' nad) 3. be il>i:6)d)ev) 245

.. (3ü.). 272.

CfteiTcic^ 198. 242 (Äaiferin, b. i.

_
SOcoria ii'ubouica 33eatrij:). 581.

öl'terreid)cr 435 CJtU'Sipvadje).

Cftinbicn 475.

Öftlic^e Klüften 552.

Oftiee 37.

„Otto Don 3Sitte(^bad)" non Öiibo.

Oüib, vom. ®id)ter (43 ü. lif)r.—

17 n. S^r.).

l!}tetamovpf)oien 23.

C?."enforb, 3oljn.

Überfettung bcv „6''efpräd}e" 640.

685.

Oj;fovb 507.

ü. ^., IKrife, b. i. öon *pogn)ifd).

'l.>äd)tcr 450.

''^Jagonini, 9iicc., 35ioUnüiitnoe (1782

—1840) 373 f.

^l>alä[tc 374.

i^aläftina 356.

^atmcüa, @raf 295 (povtugieHfdjev ©e-

fanbter am Wiener Äongveji).

^^an 83. 301. 302. 381. 384.

''i^anama 475 (2)urd)ftid) ber Janbengc).

'•ij.Hinrtoude, ©hbamc (ö^attin eine«

reid)en 5Wud)[)änbfere) 164.

^Hinbeften 26.

„''^^anbora" oon ©oetfje.

'ji>apagat)en 204.

iNObicrgelb 10(X 302 (im „gaufi").

303. 314. 572.

'•^^appet 463.

n. i^appcn^eim, ^^^äufcin 3ennt) 688.

^;>apft 129. 267. ^^apftit)af)t 288. Sgl.:

''iHiiö YIII.

'^«araboje 682.

„"^avia", ®ebid)t üon @octt)e, beutfd^e«

Jvauevfpiel oon ')Mi). 33cer, franj.

Svauevfpiel üou Selotiigne.

^]?avtci 146. 147. 152. 162(bebcuten=^

bcv 9Kann, b. i. Saint* 2(ignon).

lt;3. 164. 182. 205(neucfte polit.

Suftänbc). 206 (^Navteien). 266. 280

(ifammevn). 288. 301. 318. 326.

329. 333. 342. 344(<l>ontneuf).

375. 385(Unvn^en 1831). 387.

419. 433. 497. 499. 500. 502.

505. 546. 559. 564. 572. 575. 579.

581. 604. 630 (28ud)[)anb[ung). 631.

641. 682. 684. 691. Sweater 152.

"^.Huifcr 452. 546. 579.

'^savifiui^, SupcvintenbentinSSinfen 14.

faxi§ unb i>elena f. ©oetljc, gauft.

tHivtament 77. 134. 267.

"l^avobiftifd) 354.

'I'arvt), i'iajov.

The last days o£ Lord Byron
(182.5) 128.

$!avtei 157. 206. 225. 395. 404. 433.

458. 579. ^^avtei bcv .Htaffifcv f.

Ä(affifd)c '^^avtei. "^Parteien 72 (in bcv

^oliüt). 99. 566. 580. 581.

^arteianfidjt 502. =@eift 118. »^aß 395.
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9\egi]ter

"^articuIierS 225 (bie ©eutfc^en lauter

%)^
faW^'o 388. ^Hai'i'iüe Aöelben, giguren

482. 503.

X^aiicrv, gvan3, ^^f)tfofog (1786—1833)

f. ?onciu§.

'l^at^otogtfcf) 269 (ober romantifc^).

^^atf)olO!itid)e? 172. 269. 431. 711.

'•^^atrioten 404. Ta>^ 'l>atrtoti)cf)c 117.

•i^atriotiidi wir feii 404 (beim 2)tcf)ter).

^autu^, 5(pofter 321. 613.

iHnthiji, §eiur. ßb. ®ottt., S^eologc

(1761—1851) f. ^?etbeI6crg.

'^^auiania^ 515.

'i>ebanten 151 (^Sngtönber). 181. 567.

i^ebaiucrie 155. 156. 233. 567.

^;?ee(, Dx^obert (1788—1850) 274.292.

i^clargonien 310.

"i'etifan 430.

'•Jßenfionen 601.

i^crfer 614.

'•Jßcrfiftage 580.

i'erfönücf) 557. '•^jerföul. gvei^eit 547.

^4>er|ön(id)fcit 116. 270. 271. 357 (in

ber Äunft uub '^^ocfie alleö) f. 453.

484 (^^. beS 'ütutor^ ba^s Gtn^igc,

ttiaS in bie Sitltur bcS i^otfcei über^

gef)t). 498. 574. 579 feine-? ^tutor^).

598. 674. 691. 700. ^|^erlönac^*

feiten 205.

"i'eripcttiDe 148. 402.

i^ertfi in idiottlanb 230.

i^erüden 584(„atte 'ipcrüden"). 656

( „"^orträte^ alter "^^erürfen").

i^eft 211. 276. in'ft!ianfe 276.

''43cter (^eorg ']3aui "Jltejanber f. Clben^

bnrg.

^;^eter L ber ©i-oße öon 9vuB(anb (1682
—1725) 290(„Sert über %'•, b. i.

Segurö „Histoire de Russie").

291. 375. 535.

'^-^etergburg 102 ( ©afi'ervnot 0.19. Otoii.

1824: i'agc, 'plan) f. 139. 192. 200.

290 (^agc) 291. 677.

"iVtruö, aiVoftet 321. 354. 355. 613.

'•^eucer, §einr. Äar( jsricbr. (1779

—

1849; feit 1815 Cberfonriftorial»

bireftor, erft 1838 "^räfibenti 415.

33gL: Sfrlanb.

"iH'affcn 91. 190. 435. 580.

in'auen 82. 464.

''^3feif 461. 462. 463. 469 f.

^^ferbe 271. 490. 492. ^^ferbefenner

236((gngtänbcr). ^Äöpfe 236 (an*

tite). ^iRaffen 236.

0. ^pfifter, 5o^. efjriftian.

©efdjic^te ber Seutfc^en 376 („in

fünf i^änben").

'Pflanzen 188. 249. 251. 289. 317.

365. 372. 374. 402. 403. 457.

466. 467. 550(^^>f|i)i"io[ogieu 55-^.

598. 613. 709. 711. "^Nftanüenrelire

218. =9teidi 369. =aSeIt 264(eineö

?anbe§, Sinfluß auf @emüt>3art

feiner iBeiuo^ner).

«Pflid)t 598.

*pfufd^erei 404.

,,'p[)aeton" uon (Suripibe€.

'!p()äno.nene ber 7^avben(e()re 149f. 151.

152 f. 154. lS4(,be3 farbigen 2d)at=

ten§). 255 (be§ kauen 2d)attenäi) f.

257. 364. 369. 401. 414. 425. 710.

'•P()antarie 132. 136. 179. 203. 204.

i^^arao 277.

'ip^iarma^ie 583.

%^\)x^ia§ 149. 470. 535.

'ptiigaüa 236(2;empcl).

"pfjifcmou u. ^auciS f. ®oet{)e, ^^auft.

'pbitifter 253. 392. 462. 492. 547.

582.

^sf)ilifterci 238 (ber Seutfc^en).

^^f)ilottct 183. 481 f.

«ß()ilo(ogcn 21. 22. 62. 88. 177. 353.

480. 481. 485. 489.

^M)iloIogie 27.

i>l)iloiop()cn 191. 244. 294. 344. 349.

370. 497. 500. 549. 712.

'ptjitofopliie 195 (ber S)io[}amcbancr).

211. 244. 311. 440. 497. 548.

'ip[)i[ofopf)ifd}e iMlbnng 476. 477. Sr=

^ief)ung 195. @cban!cn 294. "^vo^

bteme 295. 2d)ulcn H6. 2peEuIa=

tion 86 fügt.: SpeEuIation). 2t)[teme

195. 196. Uuterfudjungen 173.

aSerfe 564.

iPEjlcgmatifd) 454.

„'•pfjönir" (1835—1838) fjr^^g. üon

(Sb. SuKcr 637. 659.

"iNl^rpgifdje Äüfte 399.

%^\)Xj]\t 414. 421. 552. 554.
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9vegiftcr

*}5f)tifitu« 363(iitngcv^sl,.). 364(ißiid)

eincv^ jungen 'l?[i., b. i.3. ''^. 3Saud)ev).

*p^t)fiognoniif 252.

'•;Mcniont 333.

'•;^ietät 97. 99. 638.

i^ictiv^muS 553.

i>ictifttid)e 'Jtbfonberungcn 198.

intant 578. 682.

^ißni^ 689.

ö. ^tnfte, ©ir 3ol)n §ope 50G.

"^ßtqucu 322.

i^irot 510.

"Jßiuö VIIL, granc. ©aocrio ©vaf oon

(Saftiglione (1761—1830; am 31.

mäxi 1829 jum ^^apft gewählt)

288. 387.

%^la\]K 420.

''jjlancten 219(bvci %^faneten: Supitcv,

i>cnu§, 9Jfavs). 523.

0. ^^(aten, 9lug. ®vaf (1796—1835)
8-4(tüd)tiger Gfjarattev). 134(nega=

tilie 9iid)tung; it^m fel)lt bie Siebe).

353 (alle ^auptcricvbcvuifi'e ctnci?

guten '•^^oetcn; unfelige po[einiid)c

^Htd)tung)f. 582. 633. 650. 653 f.

687. 688. 689. 710.^
Sramcu 82 („neue <cil)aufpiele";

eö tann fid) nur um ben „©(äfernen

'!pautoffe(" ^anbctn, ben ''^>(atcnl824

an C'''oet()e fd)idte; (5''. fnnbte il)n

am 27. iDJiirj ol)ne Urteil jurücf;

erft im 9}tai mürbe bie§ <2tücf

ncbft ,,S3crcngar" als 1. S?b. ber

„Sd)au)piefe" ^Jßlatenö gebrudt). 84.

2)er romantifd)e CbipuS 354, 582
(Singriffe auf ipeiue im „^lom.Cb.'M.

@ebid)te 134 (moi)! %4atn\S

„2:^ronbeftcigung SubmigS I.", bie

im „ü}^orgcnbIatt" crfd)iencn mar;

frii[)ere @cbid)te in ben „?iir. Stät-

tern" 1821 u.ben,,i8crm.Äd)rtften"

1822). @f)afc(en 60(ö''oetbe meint

bie „'Dfeuen @[)afe(en" 1824; bie

„©fjafelen" 1821 fjatte er bereit*?

1822 in „Äunft u. 2irtert[}um" an=

gc,5eigt)f. 660.

%^ato, griec^. ^^f)ifofopf) (427—347
ü. i£{)r.) 239. 381. 712.

3)iaIoge 173.

'}?(attmönd}e f. 9)iünc^e.

•^Untard) (gried)ifd)cr igdjriftftcUer im
1. 3af)ri)unbert n. S^r.) 98(beutfd)e

Überfetjung). 128. 306 (im „Seben

bc3 akrceüug", 20. Aap.).

^ütto 315 f.

iNlutuS f. @oetf)e, J^auft (2. Xiit).

%^öbel 457.

%^oeflc 13. 26. 35. 46. 110. 121. 123.

124. 128. 129 (Seien b. %^.). 132.

137. 154 (ber gran',ofen). 156. 181

(Xk ein (Sicmeingut ber ll?enfd)()eiti.

189. 194. 196. 204. 211. 212
rJiifjbraud) ber %). 240. 272. 283.

302. 322. 323. 338. 357. 358.

369. 370. 375. 380. 381 (mie mit

i)en gecfat)rern). 390. 401. 403.

404. 444. 604.

^i^oeten 68. 110. 115. 116. 119(in

ben mittleren Stänben). 122(93ie{''

feitigfcit). 136. 170. 182. 191. 211.

(geborene %\). 212 (fd)reiben alle,

als mäven fie frant). 229. 243.

249. 260. 261. 270. 278. 299
(fd)mäd)(id)e (Sonftitution)f. 310.

349. 367. 378. 382. 401. 403. 405.

425. 430. 456. 481. 536. 580.

i>gf.: 3unge ^\; Steuere 2)id)ter.

^i>octtfd) 38. 133. 145. 202. 207. 210.

212. 284. 359. 390. ,501. 553. ^ißoc.

tifdjc 53ci'trcbungen 124. 125. §or^

men 71. 240. ®abe, Begabung,
Talent 181. 358. ßiebanfen 294.

(Seift 145. .Kultur 138(in 2)eutfd)=

fanb). ':l.H-obufticn 108. 379. 497
(5rüd)te oerfc^iebener ?eben!8epod)en

bcg Sidjterö). 505. %^rofa 168. 9ie=

üolution 577. 2d)untng 180. ©tim^'

mung 272. Salent 19. 2Bertc 578.

u. '!|3ogmifd}, ijcnriette (§ofbame, 'iDlüt-

ter Cttilien« d. ©oetfje) 88. 416
(„Spanten auS ber iöefanntfdjaft

@octf)eü").

u. '^ogmifd), lUrife (©djmefter ber

CttUie ü. ©cct^e) 43. 62. 63. 198.

217. 218. 287. 341. 447. 460. 461.

i^olarifation beS ?id)tcä 414.

^IJoIemifd) 190. 196. 354. 386. 396.

ü. ^olignac, Cuileö gürft 596(1780
—1847; 2)?tnifter Äarl« X.).

''^3oan (2)Jab. ©gtjmanotüöta) 46. 48. 51.
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Qvegifter

^olitif 52. 276. 403 (tft ba^s 2dnd^
[al; für ben ''^Jocteu fein ^3Qffeubcr

©cgeuftanb). 5G8.

^otttifer 405.

X^oüüid) 630. 645. 683. 699. '•fNoIit.

Slufreguug 596. 2)id)tev, (ScbidUe

403. 404. 501 f. SSOO^soüt. @ebid)t

Organ einer einjetnen Station ober

''^nrtci; ^n'obuft eine? gcruiffen 3eit=

i^uftanbci^) f. 684. Singe, ©egen*

(tdnbe 200. 385. 404. 432. 433. 463.

ercignifi'e 568. ®el)eimni8 263.

@ci[t 148. Sntereffen 626. iRcnf=

rangen 404. ^^^artciungcn 404. 405.

Sieüohition 577. Seubcn^en 553.

55er[)ältnii"ic
,

3uftänbe 254. 380.

foüid 547. 599.

i^otijgnot, griec^. Wakx (5. StjrljM.).

515.

'•^^oh)ncifc« („Slntigone" bcö Sopf)p{(cf')

479. 480. 482.

':}>ontneuf f.
^sari§.

i^ope, 9Ucyanbcr, engt. 'S)xä)tex (1C88

—1744) 119.

populär 84. 233. 234. 249. 462. 653.

%>opnraritär 44. 140. 267. 669. 697.

i^orp()t)r 438.

•Jßortraite 147 (eine« jungen SO^aterö) f.

175. 368.

^'ortugal 155.

i^ortugicfi|d}cr ©eianbtcr f. 'ipalnicßa.

^^o«d)iQtlo in Oberitaüen f. @oetl)c,

SSerttjerS Seiben.

^bfitiD 151. 265. 338. 373. 386.

Sa« ';^ofitioe 189.

hoffen 445. 448. 483.

foit 33. 176. 451. fafircnbe 30. rei=

tcnbe 30. ißg(.: ©d^ncUpc^.

^^oftbote 308 f.

'ipott^bam 552.

^^pouffm, Dcicof., franjö]. Tlakx (1594
—1665) 68(groi3c 'ipcriön(id)fcit).

377(^;souiTini|d}er Stil). 472.

2anb)d)aften 68. 401. 495.

^rattifd) 18. 21. 27. 33. 41. 68. 86.

92. 118. 121. 122. 123. 124.138.
151. 188. 295. 368. 450. 458.
45'.). 467. 483. 497. 548. 564.

567. ta9 praftii'd}c Seben 179. 251.

«Praxis 275. 548.

^^rcbigen 437.

'•^'reUer, gricbr. (1804—1878; äRorer,

ging mit Äarl 9Iuguft« Unterflüt*

,iang 1826 nac^ Italien) 472 (iV'*

fnd) bei ®oet()e)f. 474(geborene«

Talent). 657. 704.

^i)tubien nad) ber 9Iatur 473.

^reßfreiljeit 205 (einid)räntung)f. 389
(Unfug ber 'ip.).

'pvc^'Ö^cfe^? 205 (bte am 29. @ept.

1824 aufgcf)obene 3c"to irurbc am
24. 5uni 1827 micbereingcfü()rt).

Preußen 367. 404. 581. Sie ^sr. 190.

i^rcnüifd) 40. 55. 228. ^n-euf^. 2lr=

mec71.C'rben271.2:reforfd)eine303.

„'!prent3i)d)c (gtaatöjcitung" 688.

^i?riefter 590. 612.

i>rima«, '^üv^t, f. u. Sa(bcrg.

'':J3rin5e{3 199 b. i. Diarie Suife 5((ej:an«

brinc bon JiJcimar, fpiitcv (i^enta^fin

beö ''Ik'injen .^'(irl üon '•^n-eui5cn.

'^H'in.^ejj üün ^^n-eufien 242 f. Juife

lUrife.

ipriorität 424 («Streit ber ©ele^rten

um bie %\).

^in-igniatifdic ^crfuc^e 476.

i^ribatleute 362.

in-oben im 3:l)rater 444. 446.

'!i3rcbleniatiid) 204. 260. 370. 529.

^n-oblemati)djcg 193. 290. «probl.

92atur 525.

^robreme 130. 198. 227. 294. 295.
305. 328. 355. 567. 568.

^robuftion 136. 289.429. 499(jugenb-

üd)4üd)tige). 575. ^robuEtiouöfraft

366.

^robuEtiö 19. 184. 196. 289. 296.

343. 353. 374. 389. 401. 429.

440. 477. 489. 535. 536. .542.

557. 575. 621. 665. 710. ^robuf^

tine Äraft 511. 535. 540. 9laturcn,

Satente 133. 430. (Stimmung 539.

540. 541 (Steigerung burc^ natür=

lidje aitittet).

^H-obuftiüität 156. 294. 354. 386.

511. 534. 535(^:p. ber Säten). 536.

538. 539 f. 541. 696.

^n-obuftiomadicnbe Sräfte 541.

in-obn^^iren 120(ol)ne Salcnt). 121

(pfufc^er^afteS). 498 f. 604.
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Q^egiftei-

^rofcffovcn 186. 387 („"^^rof. ber ovicu'

ta(ifd)cn SpvQd)c imb !i'itcvatui'",

b. i. ©tiefet),

^ropevs vömifdicr (gkgücv (49—16

ö. GI)r.) 321.

^>rop^ctcu 320. 381. 531. 612.

^^.^l•ofa 53. 84. 156. 169. 179 (um

^^vofa :,it fd)vciben, nui{3 mau ctma;?

gu fageu I)aben)i. 2U4. 246. 3U5.

^rofaifd) 157. 160. 168. 381. 391.

474. 5U4.

'!)3rofcvVtua 162.

^n-oteftiou 588. 597(iuugcr 2;alcutc).

,4n-otcftaut" f.
.^cinr. Söuig.

^;n-otcftauteu 210. 267. 274. 287.

614. ^Setteuwcfcn 614.

^roüiuäcu 225. 560.

^:prooinjia(tSmen ber «ai^aufpiefer 435.

454.

"ijjvoinujialftäbte 560.

%sroüeffe 284 f.

^^rüfuug 195.

i^)i)c[)cIogeu 143.

isii)d)o(ogiid) 76. 600. ^>^)d)ologifd)c

^Qvbcn 185.

^4>ubcrtät 538 (nncbcr^otte).

^^UibUhtm 54. 83. 85. 86. 115. 116.

127. 136. 137. 143. 152. 230.

231. 270. 301. 302. 326. 330.

359. 377. 421. 430. 443. 444.

445. 446. 448. 449. 451. 452.

482. 549. 578. 579. 591. 597.

600. 628. 634. 635. 641. 643.

645. 682 f.

^ulciuell, fouufdjc ST^catcrfigur 571.

572((cbeubtge ^fituug). 656.

^l^ufthidjcn f.
3mmcrmanu.

'i^utiatttu, vuff. gürft u. ©cfjcimrat

(1745—1830) 165(*** ögl. 689).

'•]>i)vaniiben 276.

iU)rttc« 438.

i>i)rmont f.
©d^maüug.

„Cliiavtctt etueö jungcu Äompouiftcu"

158, b. i. 2)icubc(iSicI)U^i^avtl)Plbt).

Oucitcn ((Siuflüffc auf beu 2id)tcv)

238 f.

CuerfliJte 217.

Ouieti!?nutö 253.

9iabc(at«i, j^-rancot?, fvauVöf. ©attrifer

(ca. 1495—1'553) 600.

«Rabcu 530 (uad) %>!alm 147,9; 2ut.

12, 24).

SRaciue, Scan 33apt., franjöf. Sragifcv

(1639—1699) 85.

^uibicrungeu 493. 713.

Üiabifa(e 568. 586 f.

9iabifaliiSmue 587.

9iambcvg, 3o(). §einr., TMn (1763

—1840; ©oct^e fjattc i()u 1790 iu

3^vci<beu gefrljcn) 16. 17. 18. 78

(improüifireubcö STaleut). 700.

Äupfer jc. 16. 17. 78.

9iamcau, pljitof. (goubcvüug, f. 2ibc=

vot; Ci"ioct()e, 3BcvEe.

Siaubjetdjuuugcn ]. 9feureut{)cr.

9iap{)act ©auti (1483—1520) 121.

157 (^uub feine 3f^tgenoffcn). 234.

281. 291. 293. 297. 387. 432.

535. 542 (Job). 615. 656.

9iapp, ®vaf Sean, franjöf. ©eneval

1771—1821).
gOfcmoiren (1823) 358.

9taffc 265 (bog angeborene ber 9t). 492.

,,9iaffeta§" bon Sol^nfon.

9iatgcbcn 355.

9fätfct 527. 530.

9iauboogeI 511. 524.

9iaud) 150. 239.

9iaud), (Sf)riftian, Silb^aucr (1777—
1857).

@octl^e = Porträt 9. »©tatuc (für

fifranl'fuvt beabfiditigt, !am nid)t ,^ur

3lueifül}vung; Siobetl im @oet()c=

§aufe) 68. S3rief an ©djorn 637.

9rand)en 442. 445. 555. 556.

ü. 9;aumer, gricbrid), ^iftorifer (1781

—1873). i^gL: ©olgcr.

@e)d)id)tc ber >'öoI)cuftaufcu (1824)

129. iygl.: „^Iftatifdje ^Jorbeu".

9iaupad), Svnft, Tramatifcr (1784

—

1852) 515(iu SJcimar; üon 9tau=

padii< S^cfud) erjäljlt ©u^^fon) in

feiner ©ammlung „3n bunter

9teil)e", 1878, ®. 206).

(Srbeunadjt (1821 in 93erlin) 45.

9Jcak« 50. 86. 132. 161. 169. 179.

202 (fein realer ©cgcnftanb unpoe»
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y\egiiter

tifc^). 208. 224. 237. 282. 283.

284. 295. 315. 316. 359. 380.

9icalitQt, 9ica(itätcn 64. 156. 170. 186.

201. 202. 211. 247. 270. 380. 392.

9icci)tc, 2a« 131. 189. 488.

9icdjt5iiiii'i'cnfdiaft 25 f. 27.

ö. b. Sicdc, (Sliie, 5d)riftftettcrin (1756
—1833; grcunbtn Jicbgc?; (5ioctl)c

fannte ftc feit 1785; traf fie mrf)r=

fad) in Äart«bab, fo 1820 u. 1823)

605. 606. 2?g(.; Jicbgc.

9Jec(am, %^\^\i., i>cr(üg 651.

Sieben 280. 3ieben?arten 174.

9tcfieftiren, 9teflejion 57. 118. 184.

9teform 187. 435.

9ieformatton 273. 613. Sicfovmatorcn

198.

SRefrain 176. 179.

9tege(mäBig!ett 567.

ätegcht 551 (nic^t^fagenbe).

„Siegeln für @d)aufviclcr" f.
©oet^e,

SBerfe.

SRegcn 192.

9icgcnbogen 188. 401. 402. 476.

^gl.: 33oifferee.

9iegcnten 267 (,9KitteI :,ur l^opularität).

362. 35gt.: gürften; 2)fonard)en.

9icgcntenf)auö 140.

SRcgicrcn 72(3Dietier, ba§ gelernt fein

tuiß). 120. 555.

^Regierungen 434.

SJegierung^formen 361 f.

StegimentS < Sf)ef 404.

5Regiffeur 271. 301. 451. 460.

5Re^bcin, Silt)., großficrjogl. Seibarjt

u. §ofrat 56. 57. 60. 61. 88. 107.

108. 414. 417. 418. 419. SJgl.:

3>oget.

9iel)bcrg, lug. SSif^. 440(5^amiae).

Üteidiarbt, 3o^. gr., Äompontft u.

©d)riftfletler (1752—1814). i8g(.:

Soumaüften.
^Phifit ju „S(aubine öon SBiüa

33eüa" 278.

9icid)C 261. 9ieid)tum 547.

9ieid)enbad), ?ub»ig, f. i)^atnrforfd)er.

«eim 61. 161. 169. 179. 272. 353.

Steine, 2)aS 243. 251. 370. 578.

JReincS 2Infd)auen 151.

9xeint)arb, j^ran; ÜSolfmar (1753

—

1812; Cbertjofprebigcr in Sre^bcn;

®oetf)C lernte if)n 1807 in Äarf«-

bab fennen) 85.

9icinf)arb, @raf Äar(griebrid) (1761

—

1837; 2of)n eine»? rpürttemb. ®eift«

üdien, 1786 ai9 £>au^Ief)rer nad)

g-ranfreid), franjöf.Staat^mann, @e=
fanbter am iTcutfc^en SBunbcStag in

g-ranffurt; (Soct^e tannte il)n feit

1807) 40(@oet[)e empfal)f aud) Qd.
in S?rief oom 2. 3uni 1823 an 9i.).

182. 425 („einem meiner Jvreunbe";

ber (5ran5ofe luäre bann oicUeiditXc*

lambre). 440. S>g(. : 3?ourrienue.

9ieinf)arb, ber junge @raf (Sotin beS

tjor.) 287. 288.

Steifen 52. 199. 288. 331. 557. Sieife^

forb212f. 214. 4'aB 558. =23agen

266.

Sfeiter 545. Sieitpferbe 492.

9te(igion 90 (2?ert)ärtnig jur fünfte
157. 194 (ber iPfo^amebanerl. 244.

267(iKittet jur "ilJopularität). 371

(für bie 5aöIid]Eeit einer großen

iWaffe bercdineti. 372. 381(@laube
an ba§ Übcrftnnlic^e gunbament
aller 9i.). 568. Sie(igion«teI)vcn 194
(in (gnglanb). =ead)cn 189. 199
(üerfdiicbcne DJieinung).

9tetigiö>5 635. Sa^? 9ieligiöie 252. 370.

Siciig. 2tnfid)ten, SDieinungen 273.

392. Jinge 276. 427. 432. 614.

@efpräd)e .553. lultu? 375. Stoffe

in ber .^unft 90. iBorftcIIungen,

S-orfteßungsartcn 140. 403.

Sieligiofttät 600(Crgan ber 9i.).

SieUftab, ?ubroig, Sc^riftftcüer (1799
—1860) 646.

Siembranbt öan Siiin (1606— 1669)
33i(ber 607. §anb3eid}nung unb

Äupferftid): 3cfu§ im Sempei 201

m.). 706.

iRemini?cen',en 571.

9ieni, (Suibo, ital. 2)ia(er (1575

—

1642) 291 (fein Schüler Simone
Santarini).

9iepubafaner,9iepub[i!anifc^ 366. 412.

658.

9ieftben,5en 456. 559 (^cr^en bcg @taa=
tcS). 560.

©dcrmann. 785



9<cgiftcc

JRcfVctt 145. 193.

SicjpivQtion 418.

9ieftaitrQtion (öon ©eniälbcn) 280.

9te)ultatc 196.

StetQvbircnbc Stntrivtungen 491. Wo'
tiDC 483.

9tetiua 711.

t). 9kuteni, ö'icrl). 33arou, Cbcvfttcut»

nout (1783—1865) 393 f. 686.

SilbcvJ48.39oi9lqiiavc([gcmälbc;

9ial)men mit 3>er)eu @oett)eö, bc=

titelt „3nid)ritt")-

gtcoolution 379. 387. 434(@c^u(b ber

9icgicnini]cn). 435. 577. i^gl.:

gvau;;öi. th'cu.; SuHveüohttion.

ateuohitionär 107. 118. 200. 210.

263. 264. 433. 457. 711.

SicjCnicnten, Sicjcufion 234. 484. 571.

610. 4>9l.: Ävitif; ^vititcr.

9I()cin 30. 35. 45. 67. 92. 93. 102.

154. 228. 288. 440. 576. 621.

9f{}ciubäbcr 228.

St^ciu'Touau'Snnat 79. 476.

9i^eiiuuein 272. ;>S9.

9it)etorcn 500. 9?[)ctoii! 196.

giljctovijd) 155. 480. 496.

gj^one, gluü 339 f. 341.

9i^t)t[)mib3 272.

9iict)arbion, (Samuel, engl. <Bä)x\\U

ftcUcr (1689— 1761).

9iomanc 180.

9iid)tcr, 3can ''^niil gricbv., genannt:

Scan ^l^aul (1763—1825) 33. 392.

393.

SSriefe 675. Sal)rl)cit au« Scan

^aule ?eben (8 23be. 1826—lb33)
392.

9\id)tungcn 464.

9iicmer, §ofrat, griebvid) Sil^elm

(1774—1845; ''45l)i(o(oge, S^^an^^

Iel)rcr in 9iom bei Si^ill). d. ipum»

bctbt, 1803—1812 bei ö^oct[)e; bann

S^xo]. am ®t)mnafium uub iMb(io=

t^etar in 2Bcimar, evftcve Stelle gab

er 1820 auf; 3Kitavbeiter @oetl)ee

bei Srucflegung feiner ÜBerte, aiid)

S)titl)crau?geber üon ©octlje^ „^Jad)«

gelaff. SBevfen"; bctannt finb feine

„2liittl)eitungen über @octl)e", 1841)

42. 43. 88. 93. 103. 110. 111.

112. 115. 120($ovträt ^tt.) 199.

311. 337. 415. 419. 421. 438. 440.

586. 588. 641. 652. 689. 695. 700.

707(''^orträt)f.

®ebid)te 110. 311 (sum 2. ^ebr.,

©eburtiMag beS ©rofjlierjogö äaxl

griebrid)).' 419(^;Holog). 33g[.:

Öoet^c, 33ricfuicd)fel mit ^dtix.

9iicpen[)an)en, granj (1786—1831)
unb 3o(|anneö (1789—1860).

33(eifttftumviffe (,^ur Äunftau«»

ftcKung 1803 gefanbt, öon ©oet^c

in ber „Cscnaifdjen ?it.ä3t9'" ^^^

fpvodjcn, aber mit SSebcnten im
Sinjelncn) 515.

„Rire de Mirabeau" öon Sorbclier^

£eIarouf.

9iobinfon, 2{)cvcfc 5t(bcrtine ?uife,

geb. ö. 3o£ob (1797—1870; @d)rift-

[teKerin, ''|>ieuboniim : jtalöj) 108

(„unfer fräftiget^2}fäbd)en in^aüe").

633.

SBolt^üeber ber ©erben 108—11 0.

„9iob 9ioq" öon 2S. (Scott.

9iodni^feft ju 53ingcn (am 16. 2tug.

1814) 64.

,,9iobevif 9?anbom" öon (Smoßet.

9iof)cit 205 (eines @bc(mann§).

9iöf)r, 3ol). griebr., ©eneralfuperinteu'

beut (1777—1848) 88. 157.

§iftoriid)=geograp^. S3cfc^rcibung

bets jiib. !^anbeö 3. ^cit 3efu (1816;
6. ?lufl. 1831) 356.

9io()r|tii()(e 180.

9iom 70. 107. 136. 145. 198. 228.

229. 247. 277. 278. 279. 285. 287.

289. 293. 297. 315. 332. 354. 387
(9ieDoIution). 402. ©eutfd^e tünft*

Icr in 9t. 278. 387. garnefifd)er

harten 287. ®oetl)e« 3Sol)nung278.

28(J(auf bcm Äorfo, ünlö öon ber

^;^orta bei ^iJopoIo; feit 1872 ®ebcnf=

tafet). iiupferftid) öon 9iom 278.

279. 287 (Heiner ^^tan). Cflerie

293 f. ^^orta bei ^;>oporo 279 f.

(Sanft ^cter 277. 279. (Sijtinifc^c

Äapeüe 294. Sibcrbrücfc 293. 2ri=^

nita bi SOIonte 292. 5>atifan 279.

292 f. inaa iöorg^efe 287(®arten).
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giegifter

2>iaa Suboöifi 277. 279. ^iüa bt

^Mta 277. 278. 279. 288. 292.

SRoman 94. 112. 125. 210. 224. 564.

574. 579. 590. <);omanid}reibcr

421. 574.

9tomanticiömu§ 323.

Diomautifc^ 94. 177. 203. 263 (baS

9?omantticf)C baö Ävaiife)f. 269
(ober patt)o[c9iic^). 284. 299. 322 f.

493. 551. 6U(). G04(unie(ig=ron;a:u

tticf)c 9ficf)tuiici). 9iom. Schute 367.

550
(
granfceid) ) f. 576

(
granfr. ') f.

579(^rantv.). 35gf.: gvanjöf. 9io=

mantifer.

9iömer (bie alten) 129. 182. 9iömcr

(mobcrne) 387.

„9iüniiic^e (Slcgien" Oon ®oet!^c.

9iöiniid[)e ®eid)icf)te 98(nid)t mel)r au

bei- 3eit). 187(§anbc(ötvaftat mit

•Hart^ago, ^ötjerer 3ufti"ö '^^^ ^u'-

tiir). Reiben 45. Saifer (i^orträt)

294. 9iecf)t 273. Joga 403. 9>or»

i^cit 490.

»loos, Xiermater, 3o^. $etnt. (1631

—1685) 75 f. 78.

SRabirte Slättcv 75(^0.).

^Kcquette, Ctto, ©cfjrtftftcKcv (1824—
1896).

2(u^ga6c ber „®eiprärf}e" 651.

niojc 457.

atöfel, <S.amnd.

STquarclle: ©oet^e« Jpau8 Qu.,
Jitclbilb) 707. ®oet^e§ @arten^Qu§

80 (SU.). 707.

JRofenfrair, 268.

9?oifint, ®ioad)ino, itaf. Äomponift

(1792—1868) 329. 367.

iöavbier oon <geüiUa 341. II

Conte Ory 327. 328. 330. dJloitS

226. 229.

5Rote %axbt 154. 281. 342. 344.

9totc8 mm 277,

9xott)|c^iIb, 23anf^ait§ 237. 287.

SRotfe{)lcf)en 526. 531.

Stouffcau, 3can 3acquc§ (1712—1778)
102. 341. 582.

$Rouf, Sparte« S.

Äupferftid) : (Scf)ißcr8 SBol^nung

in 3ena 1797—99 522 QU.).
JRo^aüften 72.

9ioi)cr = Soßarb, ^ierre $au(, franko).

*43l)iloiopf) u. Staatsmann (1763—
1845) 204(„2;emotrat").

9iuben.^ ;:peter ^^aul (1577—1640)
194(auf3erorbentlid)eö@cbäcf)tniöfür

bie Dfatur).

?anb)"d)aften 537. ?onbfc^aft mit

ben boppeücn Sdiatten 193 f. 203.

493. 494 (5U.). 495. 686. 705.

9tüdert, griebridi, Sidjtcr (1788—
1866) 581. 710.

Öft(id)e 9^01 cn (1821 er)d)icncn;

Oon ®oct^e§ Jioan beeinfluiU; in

„Äunft n. Stttirttjuin" III, 3 üon

®. frcunblid) begrüiU) 54f.

9tut)e 194. 328. 541. 609.

9iu[)Eopf, Siv. gricbr. Gruft 22. SJgl.:

§annoPer.

9iu()Ia (biafeftifc^: 9Iut)t, »gl.: ?an=

genia(5a) im 2;t)üringer 2Datb 389.

9xut)m 417. 557 f.

3?ül)renbe8 454. 9iü^rnng 209.

Siun'en 274. 275. 297. 595(33efud)

jiueier 9i.; nad) „®oct^e8 Untert)a(^

tungen mit ©oret" @. 114 ^iefj

ber eine 3o^cuf).

Tiüi]i}6) 689.

9iuii'i|'c^*türEii'd)erÄrieg274(bie9?uffen

mußten oon (Sd)umTa mieber gurücf*

gct)eu). 287. 297(2:;iebitid) eroberte

am 20.5(ug. 1829 mrianopel; bie

Sinna^me .^onftantinopet§ ocrboteu

ber 3uftaub be>3 ^eereä u. ber Sin=

Iprud) ber 2)iäd)te).

9iuBlanb 218.

oan 9iui)§baef, 3afob (1628—1682)
90. 315.

©tubicn ju f. Äird)^of ber Suben
bei Stmfterbanx 315.

^aak 219. 516. 523. 524.

(Sadjfen 404. Sie @. 190. 435(3tuS-

fpradie).

Sadji'en-SGBeimar 373. 457. 555. 557.

558.

<2age 284.

be 5aint^2tignon, S?aron,fran5öf. ®e*
fanbter 162 („bcbeutenbcr Tlann in

^ariS"; ogl.: Sünder, „3n)ei 23e*

50* 787



9legiftcr 1

fefjrtc", ®. 42ß. 432 ff., itnb ©cigcr,

„^h\» ^Uumcimax", ®. 101. 193f.).

^gaintc=^cuDc, C{)arlcö 9Uig., fvati,,öi-

Ävitifer ii. Tidjtcr (1804—1869)
576. 640.

Tableau historiqne et crit. de

la Poesie fraiic. 57G.

@nint«§i(Qivc f. (Scoffvoli @.=§.

be <Eaint<'iJ?tcrre, iBcrnorbin, fvanjöf.

®d)viftfteücr (1737— 1814) 340 f.

Paul et Yirginie 340. La chaii-

miere indieiine 340.

@oint = ®imon, i*oitt§ be 9?ouin-ol),

.^crjog öon (1675—1755) 575.

Memoires complets et autlien-

tiques (1829/30) 575.

®aint«(gtmoni[ten 598.

^2a(omo, ^^önig öon 33vact.

5ßiicf) bei- £?ci?f)ett 611. 612.

be (gadiQubt), 9farciffe 9(dii((c, @raf

(1795—1856; feinen 9ionian „Don
Alonso ou l'Espagne" fd}ä^tc

@pet()c) 288.

@q1j 533. ©a(,5bo!)ver 307 (in Stottern^

^cim, b. i. Äavl @knd). 416 (©alg-

qucHcn).

Samencfdje 465.

®anb, Äarl Subwig, @tubent, ^lövbcr

Iot?cbuc? (1795—1820)359. i^gl.:

Surnanftatten.

Sänger 136. 177. 224. 326. 327 f.

330. 449. 451. 472. (göngcvinncn

177. 326. 327 f. 330. 436. 449.

„(giingevfrieg auf ber Söavtburg" üon

j^ouquc.

®anft ©ott^nvb 430.

iSantt^'ipetcr f. 9iom.

SonOuirico, ScfcvationStnarer 287
(„in 93kiranb"). 327.

©onöfulottcn 155.

„©arbnnapal" »on SBljron.

®anl, (goljn bc8 §:is 113.

iSaiinber & Ctict) 631 (engt. Sui^=

l^änbler).

be ©auffurc, §orace 33enebicte (franjöf.

9^Qturforfd)cr; 1740— 1799) 255.

®aOar\) f.
3:attct)vanb.

ö.@aüignli,gricbr.ilarf (1779—1861)
42 („nicljvere onbere nngefef)cnc

Ferren"; nad} ©oretö u. ö. 9)lüUer8

3?evid)t öom 14. Ctt. 1823 toax

©aüignl) babci). 273. grau ö. ©.,
Sdjnicftcr bcv 9?cttinQ o. ?trnini

43 ( „ gciftvcid)C Same ", .Sonjlcr

Tlüücx bevid)tct nntcrm 14. Ctt.

1823, ta^ fie „üicf Den 33eetf)oöen?

(Singularitäten unb ©elboeradjtung"

er;,n[)(te).

i2aüoi)arbcnfnabe 325.

Scafe, 3of)n.

King Goals Levee (1819) 438.

Scala. teatro della f. ü)taitanb.

,,(2d)ad)mnfd)inc" üon §. 33e(f.

gdiadimit, O'Mtt 689.

(2d]afc 75. 365.

Sd)affcn 430.

(Sd)alc f. Xrintbcijer.

®d)aU 266.

Sdianbt) 533 f. ©terne.

11. @d)orbt f. (Sf)ar{. b. ®tein.

@d)atten 256. 421. 433. 494. 686.

farbiger 2)oppc()d)atten 257 f. 259.

i^gt.: Sutane unb graue ©chatten.

Sdiattierung 148.

©rfiaufpicl 449. 450. 535. 590.

©djaufpickr 50 (Snbibibuatität). 58.

92. 96. 122. 138. 152. 177. 235 f.

241. 246(<£d). u. ®id)ter; auf bcn

?eib fc^rciben). 271. 300. 314. 349.

422. 435 (9luv^iprad)e). 445. 446
(.»pcbung beö ©tanbe^). 449. 450
(ÖVbraud) unb SDitßbvaud) if)rcr

Äräfte) f. 452. 453 (Selbftbc^err=

fd)ungl. 454(Siakft, ^^koüingialiö^

nien; Spangen, gcd)tcn). 459. 460.

485. 486. 487 (törperrid)ea«ittel;

Stubium antitcr 23i(b>tierfe, alter

unb neuer ©d}riftftctlcr; 2tbl)än=

gigteit bom ©ouff(eur)f. 571. 601.

Sdjaufpietcviunen 177. 446. 447.

g liaufpicttunft 300.444.i^gr. : Stjcater.

ii;d)ciufavbc 185.

(2d)eI([)orn, g. 2B., Äaminerard)ibar

1(12(2. Sej. 1824 Sienftjubiräum).

D. Sd)ctling, gr. SSil^.^of., '';^r)itoiop^

(1775—1854)82. 366 (r^etorif(f)c8

Ja(cnt).

9tebe an bie Stubirenbcn ber

S^ubung =^Wiaj.-imi(ian^ « llniberfität

(am 30. Sej. 1830) 366. Über bie
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9\egifter

©Ortzeiten öon ©amot^rafc („bic

Äabtren"; 1816) 361. 366.

2 tfiema 1 60. 1 (? 1 .1 62.264.354.380.390

editdtidic, Xaäi 180. 242. 483.

2d)ict)al 24. 96. 195. 223. 312. 370.

371. 403. 534 (bc6 »icnidien 2?er=

büfterungcn unb (Svleud)tungen

mad)cn fein Sc^idfaD.

'2d)tcfi'al>5tbee 629. 5>gl.: ®ncd)cn.

2d)iefer 438.
I

Sd}itaneber, Gmanuel (1751—1812).

2:ejt jur „3aitberf[ötc" 420.

P. 2d)iIIer, (Sf)arlotte geb. x>. ?cngcfelb

(1766— 1826) o82(„einfIuü oon

grauen"). 518.

n. gdiittcr, gviebrid) (1759—1805) 20.

57!p^iIoi'op{). 9ttd}tung, 9icf[c|'ton).

58.63.84.86(2ttl).87(3?erbienfte)f.

101. 112—115(ftol5 unb großartig,

Jafent inc[)r befuttorifd), für Zi)ca^

tcr gefd)affen,.2iun für ia€ (?rau^

fame, Urteil: 'Üuf^ere^; ^anbfdjrift).

126. 127(Sd)iller ober @oet^e?

„überall ein paar .<?crfe"). 143. 144.

165(j'eitl800na^inSi^.anbcr2I)ea'

terteitung teil; granbiofer ®cift unb
S^arofter

;
„tnenn Zd). fidi bie TiAc^d

befd)nitt" :c.V 16;». 170 'fein "^Slatiix^

betradjten; eigentlidie 'l^robuftipitiit

im 3bealcn). 172(p()iirild)e 9iatur:

Sd)i(Icr ivar e-3 bei niebcnn, @octf)«

bei f)o^cm iBarometerftanbc reo^l;

gamilie; iDJdjjigieit; 3rrtum Srferä

manne t>gl. <B. 668). 191. 197
(Stubium ÄantS). 211 (geborener

'^oet). 221 (erhabene 9iatur am Ziiet'-

tifd) wie im Staat'?rati f. 238. 255
(ctroae ©cnialtfamc'? in feiner 9iatur).

262(i>orciIenbe§ in feiner 9^atur;

3bealität). 263 (ber pt)iIofop[)ifd)en

iipefulation mübe). 278. 284(Stu=
bium ber Übcrüefcrung). 300 (be>

ftänbig frant). 314. 319. 323. 382
(„©influf3 tton??rauen unterworfen"

:

S^orfotte 0. Sdiitter unb 5laro[ine

0. SBofjogcn). 392 (in 3ena: frant\

397 (ß^ebic^t (^oct^e? auf 2d)iüerg

SrfiöbeO. 398 ciPiPtitiiren nid)t feine

(2acf)e). 434i,3lriftofrat, greunb bc-?

i^olfee). 443. 446 („i^crktir mit

2d)aufpickm", fiarfe Übertreibung

@oet{}e§).486. 499. 514. 517(grotV-

artiger G^arafter, J^einb aller I)o{)(en

©(jrenbejcigungen) f. 518(®crud)
fautcr äpfel). 571. 576f. 586.595
(1n-aftifu>? im gtrcidicni. 644. 648.

653. 667 C3lriftofrat). 681. 710.

Jcben: Sugetib 171. 172 (in tcr

2D?iatärfd)uIe). 208; in ©cimar
(1787— 89, bann 1799— 1805)

172(®c^alt: Irrtum @oet^ce). 521
i^auß). 667: in C^ena (1789—
1799) 300(,ö''oet[)e Perroedjfett bie

erfte 3?egegnung im Sept. 1788 mit

feinem fpätern iBefuc^ @(^ißcre in

3cua im Cft. 1791; le^tcrer ift

gemeint; bie ::)iüdfef)r au? Sdimabcn
erfolgte erft am 25. iDki 1794). 518.

523 (mit ®oet^e; SBoIjnung, ^ß.).

667; in (StterSburg (ü)Iai 1800,

wo er bcn 5. 5lf t. ber „Sikria Stuart"

ld)rieb) 514; 33erufung nad) Berlin

(1804) 667.— 2?er^älrnie ju ©oet^e

f. unter @oet[)e.

Sr amen: 57.165.166.171.172
(pat[)ologifd)e -stellen). 398 (2:t)cater*

mirtung). 445. 446. 471. 586. 668.

!Jon SarfoS 165 („feine erften

Stüde"; SdjiHer begann übrigen^

eine neue Bearbeitung nad) feinem

Brief an ©ott^e Dom 2Ö.?Juir', 1802).

392 (erfd)ienfd)on 1787). 586. Be-
arbeitung Pon @oetI)e3 Sgmont
254 f. gie.^co 165. 166. 499. 586.

Äabale unb i'iebe 165. 499. Juftipiet

im @efd)mad pon ®oetfie? Bürger*

generat 246. 668. Sie9iäuber 114.

165. 166. 499. 586. 689. Xdi 114
(Don biefer Ünberung fpriest Sd)iIIerg

Brief an (Scet^c Dom 15. ilidrj

1804). 170. 284. 382(„Srf)IuB":

5. 3IEt, 2. Sjene, wo Sd)iüer ber

Xat Jetts bic bc§ ^o^anne? ^arri*

ciba>3 gcgcnüberftefft). 503 (ftatt

„ffiiinfclrieb" mutl e§ „9KcId)t^ot"

beißen). .504. 667. Sallcnftein 57.

58. 74.142. 169. 211. 398(@oet^e?

Otnteit; fiapUjinerprebigt). 523.

@ebi(^te: '^niufenalmanadi 101.

112.595. Bgt.: ®oett)e, Baltaben.
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9vegiffer

9^aboiuciri)'c^c2:otcnf(a9e262(@d)iU

lev t)attc bic 3lbftcf)t, nod) einige 9JQbo»

tt>cifiicf)e?icber folgen julai'icn)Jciüen

113(Xicrtrci§). 238 (mit @oetf)c ge=

mcinfam, gemeint fmb beionbevö aud)

bie ,,5>otiinafc(n", oon benen mef)veve

aud) in @octl)ce 2Berfcn fte{)en ; t»g(.

:

©oet^e, @cbtd)te: 3>ier3ci()vctSjeiten).

^U-ofaiid)ee: §orfn 101. 112.

577. S)g[.: ©oet^e, 33aüaben. Über

naiüc unb fentimcntale Sichtung

57. 323.

53riefe: an ©oetfje 86. 114
(oom 24. apvil 1805, aber nic^t

bei- fe^te, »gl. @. 667.)^. '262. 6G7;
an ^umbolbt 57(gemfint if^ ber

SSrief an §. öom 30. 9ioü. 1795;
bev i8viefroecf)|e( erfdiien erft 1830).

©cf)inter, Äarl griebr., Strc^iteft (1781
—1841).

S?auviffe, ÜSorfegebfätter 266
(©ircttor 5llöben ^attc barüber in

einem ^n-ogramm ber iBcrüner @e=
ttevbei'djute berid]tet).

ig^tac^ten 464 f.
467.'

(£d)(af 541.

(£d)lcrf)te,S)ael01.118.123.434.488.

@d)fed)te ©efeüic^aft 132 f.

®^(egel, ©ebrübcr, Slugitft Sitf). unb
gnebrid) (1772— 1829) 33. 85.

100. 127. 172(„bcvüf)mte beutfdje

Sitevatoren"; biefe äiujsening <Sd)i('

Iev§, eben über bie ©c^Iegel, finbct

fid) in ©oet^eS S3rief oom 26. DU.
1831 an 3c(tcr). 323.

ü.(gd)teget, Slug. 2BiIf)., ®ic^ter(1767

—1845) 393. 484(au6erovbentrid^e

Äenntniffe; große ißeleien^cit). 485
(eigenes ^^perfönc^en). 496(in 2i>ci*

mar; foi^metifdje fllttttcO. 497 (fein

9??ann; große i^erbienfte). 673 (in

Söeimar). 689. ä^gt.: Sonn.
i^ortefungen über bramat. Äunji

u. ^Citcratur (1809— 11) 483(über
9}ioIi^re in ber 22. SSor(e)"ung)f.

®d)(crien 129.

®d)teftid)er Sricg (1740—1763) 91.

®d)üttenl82.183.Sd)rittenfaf)rten514.

®d)fo|'fcr, ^riebr. (Sf)rift., @efd)i(^t=

l'd)reibet (1776-1861) 207.

@d)(offer, 3o^. ©eorg, ©djnftfteücr

(1739— 1799; ©oet^eö Schwager)
391.

(Sd)tof|'cr, 301). ^riebr. §einr. (1780—
1851 ; Sofin be« öor. ; ©oet^eö 9?effc

;

uttramontaner (Sdjriftfieüer) 440.

2d)(of]gartcn 606.

>2d)maling, Äriminatrat in §alber*

ftabt 3!S0(„©rief ©oet^cö an einen

jVrcunb"; 2d)m. roar mit @. in

^^l)rmont 1801 jufammen).

Sd;mcIIer, 3of., ijofmaler.

©oet^e im Slrbeitöjimmer 458

(SU.). 67 1 .708. Porträt« ber greunbe

©octF)eö: 56 (^ü.: gdermaun). 120
(3U.: 2)M)er u. 9{iemcr). 416 (3ü.:
b. illJüüer u. 'Soret). 707 f.

<2d)mibt, 9teg.=9iat S^riftian grieb<

rid) (ÄlaDieroirtuofe unb leiben^

fd)aftlic^er ^ere^rer Scet^oocn«)

43. 415. 2?gl.: Äarr Gberroein.

<2d)mibt, 2)?ario, Sängerin 279.

©djmibt, 3. 3., f. ,MaL §orben".

©d)minte 328.

@d)nec 255. 256. 257. 259. 364. 368.

2d)neeglö(fd)en 389.

2d)neEpoft (feit 1821 in ^reu^cn ein=

gefüfirt) 451. 691.

®d)norr ü. (SaroK^felb, %xax\i, f.
„2tr^

d)iD f. ?iteraturgefd)ic^te".

Sdjnürbrüfte 492.

®d)ön, (^nf^i-". ©ottl^.

De personarum in Euripidis

Bacchabus habitu scenico com-
mentat. (Lipsiae 1831) 353.

©c^öne, ^^ar( (S^rift. i^ubrcig.

Srief („eines jungen <2tubircn=

ben") an ©. (22. 3uli 1821) 119.

®d)öne, ®a8 174. 179. 277. 278.

298. 404. 462. 473. 490 (ein Ur=

^l)änomen). 493 (inmter uernünftig).

543. 577. 604.

©d)öneÄünftel3.Siteraturl30.a}ienid)

181. 278(fd)öne 2)icnfd)ennatur).

©cf)cnemann, Glifabetf) (®oetf)eS ?iü,

t)erf)eiratete D. Jürcf^eim; 1758

—

1817) 94. 95. 96. 573 f. 669.

(£d)öncr, 3o^., f. ©(obuö.

©c^önbeit 203. 304. 384. 385. 390
(bcS Äörpcrö). 403. 428 („junge @c^.
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ber 2Betmariid)cn (Sefcüfc^aft"). 444.

^ 458. 488. 492. 501. 506. 545. 709.

'®cf)önf)cit§'Äatcd^tömu8 bcr ':p^i(i|'tcr

492.

i5d)ön!opf f. SSeinfeücr.

®c^open()aucr,2(rtl)uv,'']3^i(ofop{)(1788

—1860; bcfudjte ©octtjcn 1819)
260(*** ogl. 688 f). 425 f. (Überboö

@c^n unb bie gavben 1816.)

(Schopenhauer, So^anna, «Schrift'

ftettcrin (1766—1838; a)Jutter be§

$f)i(ofopf)en, feit 1806 in Söciumr

unb mit®oet^c bcfreunbet) 287. 288.

@cf)öpieriid) 203. 440.

Schöpfung 364 (bcr 9[i?cnid) ba« ^kl
ber ®d)öpfung). 365. 554. 615
(iec[)ö (Schöpfung§tagc).(£d)öpfung6s

majimcn 597.

©d)orn,$ofrQt3.Ä.«.(1793-1842)637.

©djotten 233 (frühere ''4^cbantcrie fcr»

iüanbelt in (Srnft unb ©rünbüdjfcit).

®d)ottild)e ißogeu 467.

®d)ottil'd)ee @cbid)t f. „Good man
and good wife 6ö.

Äc^otttoub 395.

@d)rccfüd)e§ 445.

„©c^rift" („eine ffeine") f. (Scfermann,

iöet) träge.

(2d)rittftcüer 20(giu^cn au« bem ®tu=
bium einef' großen ©d)riftftetler§).

85(per|önlid)cr St)arafter). 86(®til

unb Gf)araftcr). 360 (Senfmale au8

üer)d)icbenen ©tufen feine« ?cben«).

395(„betauntet <S.d)v.", f. 2)?en,^ct

unb Sörnc). 590. 598. 599. 696.

@d)riftftetlerinnen 318.

i5d)ri5n, ^ubiu.^einr., ^^rofeffor (1799
—1875; 3ufpeftor ber eternniarte

in 3ena) 522. 523.

2(uffa^ über Äometen 387.

©diubartf), Äar( ßvnft (1796—1861;
t)om24.—28.'5ept.l820bci®oetf)e,
ber i^n für feine 5lrbciten ju ge=

lüinnen gcbad)te, aber fpätcr üon

biefem 'i^lane abfam) 44. 62(,,mit

ben ^^[)ilotogen tierborben" burd)

feine ®d)rift: ,,3been über ^omer
unb fein Zeitalter" 1821). 622. 625.

f3}iit Sarganico:) Über ^i^l)t(pfo=

pl^ie überhaupt unb ^cgcl« ßnci)flo=

päbie ber pl^ilofop^. Sßiffenfc^aften

in«befonberc (1829) 244. 3ur Be-
urteilung ©oetfje« (1818, 2. Sütfl.,

2 23be. 1820) 622.

Sdiulcn 21. 239. 463. 547. 548.

559. 560.

ü. b. ©djulcnburg, ^riebr. 2(Ibr., ©rof
(1772— ib.)3; ladjf. ©e^eimrat u.

©cfaubter in ffiien) 505.

©dnUer 186. 187. 260. 291. 316.

383. 411. 567.

®d)uliugcnb 587.

(£d)ul^, ßtjriftop^ ?ubttiig griebric^,

preuß. etaat«rat (1781— 1834)
40 f. 625.

93riefiuec^fel mit ©oet^e 31.

@d}ufter (in 9tom) 294.

@d}u4^b(attern 362 f.

@d)ü^e, Stephan, @d)riftfteKer (1771

—1834; feit 1804 in SBeimar; ipof»

rat) 141. 214. 415.

^eitere ©tunben (1821, 3 3?be.)

141.

<Bä)'t)abi, 3o^- ?5V., Oberfonfiftorialrat

(f779—1834; feit 1827 §ofprebiger

in SBctmar) 367 f.

^n-ebigten 367. @d)ulbü(^cr (j. S.
fein ,,?cfeä unb Üc()rbud) jum 33e»

barfber5l)0(f«fd;ufen",6.2tufI.1829)

367.

©djiuaben (^Territorium) 382(§erjog

üon ©., 3of)ann ^arriciba). 392.

4u5. 644. Sie ©d)U3aben 435 (2tu«*

fprad)e).

®d)iiiäbiid)e ©(^ute 639.

©d)uiad)e, Sa« 249((S^ara!terjug

unfereS So()rt)unbertö). 264. 357
(@« lebt ein fdjiüädjereö ®efd)(ed)t).

387. 445.

©d)roäd)e 212. 363.

li.©d)u>aacfc(b(©nianeüelt),§erruiann

(1600—16.55?) 402(?anbidiaften).

©diireben 242 (Königin b. i. Juife

lUrife). 5.52. (J44.

©d)iüci^er, (St)r. 23., ©cfjeimrat (1781
— 18.')6; feit 1818 9Jtitgüeb beS

uieimar. ©taat§miniftcvium«) 453.

©c^mei', 46. 51. 67i,@inbrud auf

Oocttie). 170. L>84. 424. 429 (®e*

birgejf. 502 f. 504. 557. 609. 642.
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„©djuici^a-reifc im 3.1797" uon@octl)f.

„4Sd)iiH-ftcnt üon 'ipvag", äJoUc'OVcr

üou Scnjct ältüücr.

(2d)nicfter unb i*vuber 478. 479. 480f.
Sdiinimmen 54:3.

®cott, Satter, fdiottifd)cr2)td)tcr (1771
—1 S32) 101 . 1 11 . 1 84. 224 (Äcnnt^
m^ bev inenid)(id)cn 9cQtur, ber xta--

fcn 3BcIt; i2id)cv[)cit iinb @rünb=
lidjfcit in bcv ^cidjnuug). 228. 2;?U

(tunftoerftanb). 231(iWrfaficr bc§

Söouerlci}). 232. 375(nid)t fcinc'5

®Icid)en).376f. .378(2)ar[tcIIuiic)bcö

2)etaite)f. 507(„fd)iiicre inThifte"
buvri) bell 33aiifcvott [einer l^crfeger

i8aünnn)ne iiiib Gonftabfe, an bcren

@cid)äft er Jcil^aber innr: um fid)

nou ber «d)itlbcn[aft, bic i^m ta--

bind) erlinid)««, ju befreien, fd)rieb

er ba? ,,?ebcn "iiapoleon?"). G82. 710.
3?rief an ©oet^c (@oetf)e (jatte am
12. 3nn. 1827 an Scott fleidirie=

ben) 505—508. gamiric 506. 507
(grau, ©örjue, 2;öd)ter). 508.

2Berf e 111 (gfadibitbung ber m'u
gnon). 184(a'>iMgnon). Fair maid
o£ Peith 223. 224 f. 22S. 229 f.

506? Überlegung be§„6Hi§»pni8er=
Itd)ingen" 50(5. 3fant)oc (1819 in

ber 3. ;)ieif)e ber „Tales ot' my 1 md-
lord" crfdiienen) 375. 378. ^miU
Woxtlj (1821 ; „benu^ste eine Sccne
meinee ,@gmont"'; @oetf)c I)attcben

9ioman 1821 gelefen) 111. \?cben

9^apo(con« (1827; Scott fd)icfte c§

@oet{)en ju) 507. 508. 563(Unge=
nauigfcit, *:|>artciltd)feit; @oetl)c fäÜte
barüber an Soret am 22. 3an. 1830
ein ftrengeö Urteit). 9iob9fot)(1817)

37(3. iTöaiierrei) (1814) 209.230f. 232.

®cribe, (Sugene, franjöf. 2:f)eaterbid)'

ter (1791—18(31) f. Stuber.

». ©ecfenborf, .^art @igm. g-reifjcrr,

Äammerfierr (1744—1785; feit

1775 in iB}cimar) 556.

(See, jugefrorencr 187.

©eete 77(3uftänbeunb Seibcnid)aften).

239. 294(?eib unb Seete eiuigeö

^'robtem)f. 604.
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Sectuft 542. ^Stäbte 457 f. »Ungc--

l)euer 31 Kauf ber i8üf)ne).

\}. Scgur, |N^it. (Sraf (1780—1873).
Ilistoire dp Kussie et de Pierre

le Grand (1829) 290.
©eibet, aUaj: 3ot)., ©c^aufpietcr (feit

1822 in Seimar engagiert) 217.
442. grau Torot^ea o. geb. 3)?el)er

(1823 nac^ ÜBcimar) 246.
Seibet, ^^^itipp (1753—1820; „atter

Wiener ©oetf)c8" bis 1810, ais

^lentamtmann in Scimar 1820 gc^

ftorbcn) 139.

Seibter, ?uife, f. grie«.

Seh-etär @octt)e8 lo9(b.i. S.g.So^u).
Setbftbcf)err|d)ung 322. 412. 453.
Sctbftertenntni« 285. 289.
Sctbftmorb 589.

Selbftquäter 202.

,,5emmctföpfe" 514.

Senfibet, (geupbititöt 264. 300.
Scniuatiftcn 252.

ecntiment 201. 209.

Sentimeutat 249. 2)a8 Sentimentate
2ol. 445. Sent. unb natoe ''^oefie57.

Sentimentalität 209. 420 f.

Serbifc^e @ebid)te 108 f. 110. 178 f.

223. i5gi.: ß^er^arb; Xatöj.

Serbifc^e Literatur 181.
Scfen^eim 288. 315. 548.
St)afe)peare (1564—1616) 68(groi3e

iHianier). 70. 71 (Family -Shake-
speare). 85(Se[en ^öt)ercr 2Irt)f.

101. llOf. 116. 118. 119(§eiter^
feit). 133 (St), in ^itberu, engt,

.^upferwerf ; fein 2:f)eatcrbid)ter
;
„in

fttberncu Sd)a(engotbcne2tpfct," ügl.

grauen). 134. 143 (atö 2()eaterbid)ter

unb Sid)ter; ^$fi)djotoge). 144. 182
(etjarattere). 208. 239. 284. 297.
319. 428. 429 f. 459 (afs Sweater»

bireftor). 484. 489. 615.

Sramen 21. 116. 133. 143. 186
(l^eitere Sccnen). 284(33cnu(jung
ber Stironifen). 445. 496 (für bie

53ii[)ne beftimmt). 540. A^amtet 83.

111 (attengf. 3?olfi^tieb Cpt)etieu« im
4. 2tft, 5. Sjene; (Soetf)e t)atte eö

uiefenttid) umgeftattet). 540. §ein<
ric^ IV. (gatftaff) 116. 2J?acbett)



9<eQiffer

133(befte§ 2:f)caterftü(f) f. 144 f. 495
(1. mt, 7. ®jene; 9J?acbuff : 4. mt,
3.@:,ene). 49(5. 9fomeo u. SuHe (3.?lft,

5. ®,5ene) 257. £roi(u8 unb Srcffiba

. 134. 3)cr Söibevfpenftigen 3ä^mimg
111 („eine Situation", IV 5).

,®i(^tbaren,®ic" (3eitid)vift in granf*

fürt im S3er(ag be§ iBud}bvucfer^

^ain1)oner, 17G6) 139.

©icbenciebirge f. §önning^au[en, 9ioeg*

geratf).

@iebenjät)vigev Ärieg (1756— 1763)
71. 72.

„Sieben iDMbd^en in Uniform" oon

3lngcft).

eimplon, ^ag 330.

„@imfon" Don SfJifton.

(gingen 136.

©ingoögel 527. 528.

©inne, ®ie 185. 188. 251. 253. 369.

(ginnenluft 582.

©innlic^ 97. 177. 360. 390. 411. 479.

®inntidic,S^a6548. ©ittnl. (Segen*

ftänbc 21.

©innlidjfeit 148 (ben jungen 93{atern

gänjtirf) Devtorcn gegangen) f. 245
(feiner Äiinft entbebrüd)). 367.

©irac^, 3eN.
eprüdje 611. 612.

SittennerberbniS 176.

©itttid) 70. 180. 181. 248. 270. 305.

359. 390. 594. 611. 2)a§ @ittlid)e

117. 195. 243. 252. 487(wie bae

@. in bic ilSelt gefommen). 488
(baS @ittIid)*Sd)öne). 508. @itt(.

S3i(bung 233. ©roßbeit 356. äuU
tur 127. 356. 614. ®d)önbcit 488.

Senbenj 481. Sirfung 481.

©ittlic^Eeit 487. 561. 612. 613.

Situationen 24 (im 2)rama). 63 (im

®cbid)t). 108. 110. 133. 147. 160.

180. 224. 229. 231. 299. 316. 540.

©i^inii't^e Sapette f. 9iom.

Sfektte 522.

Sfeptifer 253.

Sftatienbanbel 295.

Smeralbina, Sdjaui'picierin 669.

SmoUett, 2:obia«, engt. Üiomaufc^rift*

fteüer (1721—1771).
9ioberi(f 9ianbom 201.

Sobom unb ©omorr^a 69.

Sofratc«, gried). ^^t)itolop^ (470—399
D. e{)v.) 485.

Solbaten 64. 195. 263.

Solger, ^axi 2Birf). gerb. (1780—
1819) 173. 174(Üiebe,5u@octt)c 1.175.

Übcr)e(3ung beS SopbofleS 173.

207. 9iad)getaffene Sdjriften unb
©riefe {i)x^. oon 2:iecf unb 9xau>

mer) 173(33rief an Sied über bie

,,Sabtiierwanbtfd)aftcn")f.

Solibe 566.

Sofling, 2;ei[ be^ ScfergebirgeS 491.

0. Sömmering, Sam. Jbont., 2lna-

tom unb ^]5bi)fiotog (1 755—2. älJär',

1830; mit it)m [tanb ©oetfje feit

lange in SJerbinbung) 586. 597
(rccKtc anfangt nid)t an ben ^\vU
idienfnod)en glauben).

Sonne 91. 297. 364. 369. 388. 424.

466. 473. 613. 615. Sonnenflede
552. =2t(^t 255. 258. 281.

Sonnerat f. ©oetfie, @ebid)te: ^aria.

Sonntag 450(3;beater am S.; bi^ber

mar nur an 3 iiJodjcntagen gefpiclt

niorben).

SopfjoEleS, griec^. Sragifer (496

—

406 ü. Sbr.) 21. 125. 152. 182
(etiaraftere). 479. 480 (feine Sba»
raftcre; r()etorifd)e 5Bitbung). 481
(fitt(id)e Senbenj; Jbcatcrfenntni«).

484. 485.

Sramen 470. 471. 476. 479.

480. 481. Sljaj: 478. 479. 3Intigone

476. 478. 479. 480 (bie „Stette"

S>er8 905—912; fd)on ^ug. Subw.
Csacob f)atte fie 1821 für uned)t

crtlärt, 21. S3crfb aber 1824 fie ocr==

teibigt tt)ie fdjou 3hiftotcIeö ; eine

äl)nlid)e StcUe bei §crobot III, 119;
bie %xaqc ift bis t)cut^ "Oi^ unge«

(öft)f. 487(f)o[)e Sittlid)feit)f. 489.

öbipuö 476. 477. 481 f. ^Ijifoftet

183. 481 („alt" ift ^bUoftet nid)t;

aucb fommt cvft 9leopto(emu§ jum
%^i)ii., unb aU biefer fdiuiantt, erft

£)btiffeu§)f. Jradjinierinnen 478.

Überlegungen: üon Sotger 173.

207; öon ®eorg 2f)ubii:^um (1827
—38) 207.
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©orct, Hofmaler 677.

Sovet, ^vicbtirf) 3(ifob ('SoI)n bc« uov.;

am 13. Scai 17!i5 511 ''l'ctevSlntvg

geboren, feit l!SOO in 6Vnf cv',ogen,

übevna()in 1822 auf ben SSunfd)

ber feiner J^i'i'ilif fiftt-iogenen @roJ3=

fürftin Wküxia ^Muloiüna bie ßr=

jie^ung beS inerjäljngcii ^Srbpvin^eu

Äarl Silcj-anbcr ; er ^attc »negcn ber

Unbntbfanifcit ber ©enfer ZijCO'

logen boö ©tnbium ber 2()co(cgie

mit bcm ber 'Diüturnnffenfdjiift uer=

tanfcfjt ; nad) ^IsoIIenbung feiner na*

tiirunffenfdiaftüdien «g'tubien inar er

3ur mcitcrn '^(U'Jbilbung nad) X'^axiS

gegangen, uio er fid} mit bcm SaUlje*

matifer unb '^^[)i)fifer 3eiin ^aptifte

Siot bcfrcunbete, beffen !i*c^rc über

bie 'ifolarifation beiS ?id)t? ®octI)e

nnbermärtig war; er blieb biö 1836
in iß?ciniar, lier(}eiratete fid) bann
mit ?oni'"e ^ert^eou in ipamburg
unb fe^rte nad) @enf jurüd, wo er

feinen uiiffenfd)aft(id)en unb pcti-

tifdjen ^ntereffen lebte; er ftarb

18. ©ej. 1865) 58. 175f. 248.

313. 332. 343. 345. 369. 380.

392. 412(sl5eröättni8 S" ®pct^e)f.

416(^N0rträt, ^11.). 633. 642. 658.

661. 676. 677 (@. unb ®oet^e)f.

679(nad)95}eimar). 680—686. 707
(^sorträt)

f. (V^imiüe, @(tern unb SBru*

ber 333. 347.

?tuffa^ über bie „@efpräd)e" 636.

ißriefe an Gdermann 345. ©ebic^te

(Jvitogie: L'invocation du Berger,
L'Etoile filante, Minuit; bie er»

ften bciben Seife erfd)ieuen in ber

3eitfd)rift .,Creation", ber IclUc im
„(£t)aoö") 607 t. '5«2. Jagebädier

413. 642. 658. 676 — 686. 3Uu^=

güge für Sdermann ,^nm 3. 2:ei( ber

„ök'fpräd)e" 642. G^r^. 669. (;76.

679 f. 681. 682 f. 684. 685. Über*

fe^ung ber „5D?etamorp()ofe ber 'i)?flan'

jen" 344. 362. 369. 383. 413. 678.

'©orge 96.

©ouffleur 487. *taften 303. 326.

(2panien71 (gclbutg bergrangofcn).542.

Spanier 71. 421.

iSpanifc^cr §)of 254. ®pan. <Bpxa6)t

105. gtücfe 151.

Sped)tc 524.

epetufation 57. 73. 86. 263. 548.

^Sperlinge 509.

sipesia, ?a (nic^t ©pejjio; om ®otf

üon (S.) 334.

ti. Spiegel, Obcrfiofmarfd^aü 287. grau
(Smiiie D. @p.73(©tammbuc^, tig(.:

@oet[)e, (Sebic^te). @o^n Äarl 403.

Spiel 313.

Spinbier, Äarl, $Romanfrf)riftfteIIer

(1796—1855)601(„bcutfd)er®^rift*
fteüer", geplante ^Berufung nad)

21'eimar, ngt.: 680).

Spino',a, Saruc^, ^fiitofop^ (1632—
1677) 372.

Spirale 362, 390. Spiraftenbeng ber

^f(on,^en 550. 564. 605. a>gl.:

ö. 9}tartiue.

Spiritu« 150. Spirituofen 172.

Spottüogel 510.

Sprad)e 602— 604(UnjuIängIi(f)feit).

Sprad}(id) 21.

Sprungljafteg 457.

Staat 117. 120. 264. 267. 362. 385.

478. 479. 538. 559(Äörper mit

üieten ©üebcrn). 599. Staaten 98.

Staatsangelegenheiten 404. *S8ür=

ger 599. <S)iener 548 (t^eoretifc^*

gelehrte, nid)t praftifd)eÄenntniffc)f.

*2)ieuft 601. «5Känner 122. ^Ju*
gcnb 478. 479. 4«0. *58erbrec^en

480. =33erniartung 535. 587.

„Staberfe" (Siener ^^offenfigur) 83.

Stabetmann, 5. tart 2Ö. (®oet^eö

S^iener big 1. ?tprit 1824) 29. 30.

45. 46. 47. 51. 59. 60. 70. 74. 81.

Stdbte 52. 199. 225. 560. Stäbter

384. 385. Stäbtifd)e einrid)tung,

SJerroaltung 52.

Stabtt)au8 f. SSeimor.

ü. Stai'1 , 5Inne ?uife ©erm., franj.

Sd)riftrtcllerin, geb. 9Jerfer (1766—
1817) 416.

Staf)r, SIbotf.

(Sdermann*gie!roIog 701—704.
Stäube 405.

„Stanbf}after ^rinj" Pon Solberon.
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@tan3en 169.

Stopfer, %^^'ü}VP 5tfbert.

granj. Übcvic^ning bev Aromen
(Soet^eö („ Oeuvres dramatiques
de Goethe", 4 3?be., 1826) 420? 497.

©tapfer (nadi @oetf)c§ Jagebuc^ uom
3. 2l?at 1827: „i^err '©tapfer aiii

S3ern, i^cr«)artbter bes Überfe^ers")

501. 502.

Starcf, ^^_far^er 3o^. 3a!., f. 5reuni>e>

©tatuen f. 23ilbiäu(cu.

©tauffac^er (im „2:ett") 503.

0. ©tein, Sf)ar(otte, geb. o. ©c^arbt,

@oet{)ee greunbin (1742— 1827)

520 f. 669. a?gt. G^oetfje, SSerte:

Stalieuifc^e 9icife.

©tcinarten, ©teine 52. 124.

©teinfalä 307. 416.

©tenbt)a( f. 33et)Ie.

©terüng, engt. Äonfut in ®enua 347.

©terling, <Il)orIe8 (©o^n bc§ öor.;

bur(^ S?t)ron an ©oet^e empfohlen,

ügL: ^l)ron, Sriefe; Sluguft ü.

(Soet^e f)atte i^rt in ©enua getroffen)

339. 341.

33rief an (Sdermann 334.

D. ©ternberg, Äafpar (^raf (1761

—

1838; @oetfic lernte il}n 1822 in

äJ?arienbab fcnnen, ttionad) ficf) ein

lebhafter brieflicher unb n,nffenfcf)aft=

Iici)er i>erfcf)r entipicfelte; ©t. luar

fdfion Suti 1824 in Scimar) 197
(^erfönlic^teit, Äcnntniffe, 2Bir=

fung«frei8; feine @c)d}id)te)f. 199.

©riefe an ©oet^e 476. Flora
subterranea 197.

».©ternberg, 2*iiro'5lam 129. SSgL:

„'ülfiat. §orben".

©terne, Lawrence, engt. 3)td^ter (1713
—1768) 239. 308.

Sriftram ©^anbt) (1759 — 66)
533. 9)orife empfinbfame SRcife

(1765) 546 (in bem Äop. : Ser
Swerg).

„©tern non ©eDißa" öon 3f^f'^-

©ticfel, 3of). @uft., Crientaüft (1805
—1896 'iprof. in 3cna; mar nadi

2:agebucf) am 22. 2Rärj 1831 bei

©oet^e, niefit am 21., «ic (Scf. on=

gibt) 387.

©tiegfi^, ^etnrtc^, ©it^ter (1801—
1849) 693. 698(i8rteftt)ed)fer mit

(Scfermann).

©tic(er, 3of., Hofmaler (1781—1858;
fett 26. mai 1828 arf)t 35?oc^en in

Sß?eimar) 549. 550.

@oetf)e = i8itbni« 9. 549(^0.) f.

679. 707. 708. 'Porträt bcr CE^arL

ti. ^agn 549 f.

©til 113. 185. 383(guter ©t.in S)eutfi^*

lanb). ©tif öerfc^iebener ©dirift»

fteüer 86.

©tiücr Ojean 475. 476.

©tiüing f. 3ung.
©timmung 162. 201. 261. 264. 272.

279. 300. 665.

©toffartig 284.

©toffe f. ©egenftänbe.

ö. ©tolberg, 6f)riftian ©raf (1748

—

1821) 95. iBgr.: Iritifer.

ö. ©totberg, gr. l'eop. ©raf (1750—
1819) 95. S>g(.: .^ritifer.

b. ©tofc^, ^^^iapp, Saron (1691—
1757) 204(„.^abinet").

©tottern^ein, Sorf in ©.»SBeimar 307
(©aüne).

©traßburg i. e. 288. 337. 341.

iD?ünfter 45. 535.

©traßenbau 52.

©trau§, Saöib g^ebr., t^eotogifcf)er

©cfiriftfteüer (1808—1874).
?eben 3efu 635.

„©trauB, ©er" (?ieb) 217.

©trauB (SSogeO 527.

©trecffuß, Sari, ©e^eimrat (1779—
1844; Sirfiter unb Überfeßer) 515.

©tretdien Don ©ebicfiten 595.

©trij-ner f. ?it^cgrapf)ien.

©tiide für 3}iänner 84; in ^^rofa 46
(iprobirftein be8 latent«). 246.

©tubenten 67. 119 („junger ©tubi=

renber" b. i. ©djöne) f. 166. 359.

385.415 (3(ufftanb ber 3cnaer ©t.).

437 („©tubiofuf' ber 2:f)eologie") f.

448. SBgf.: 3ena; ©d)ctting.

©tubien 120. 300.

,,©tiimme t>on '!}.>crtici" ton 9Uiber.

©türme (unb gcraaUfame 9Jaturerfc^ei>

nungen) 102.

©turm= unb Srangpertobe 247.
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©tuttgavt 46. 51. 414. 560. 566
(2)vucferci (Sottaö wax in 3Iiic)S-

Intvg). 626. 651. 9[lii(itär)d}u(e 172.

Sitbjcrt y9. 120. 197. 213. 256.

eubjeftiü 87. 137.257. 258. 323. 369.

372. 439. 476. 579. 710. 3)q6 ®iib=

jcttiüc 185. 240. 361. 425. ©ubj.
(Spodjen 137. Srfdjcimmgeu 255.

256. 258. 9iirf)tungeul36. UrtciI127.

©ubjeftimtät 99. 135. 711.

©ubftriptton 25. 647.

(Succcfe 87. 88. 450 f.

@uci)en iinb 3i'rcu 467.

@übiec=3nfc(n 545. »Siifufaner 703.

(guejEanot 476.

@üjet f. ß^cgcnftanb.

i£ii(tan 423.

Sünbc 649. @ünbcnfatl 612.

eünbffut 81. 226.

ö. (Sufi'ej:, 2(iig.gricbr.§crjog(1773

—

1843) 292.

©utor, S^riftop^ ((Soettje« Sammcr-
biener tton 1776—1788) 669 f.

©mancfclt f. @d)wancfelb.

@t)Uicftrc, gväutein (in®enf) 333. 339.

®l)inbor 149. 166. 289. 320. 392.

399. 482. 553. @t)mboUicf) 92.

142. 329. 375.

®t)mmctvie 606(?c:^re üon ber @.).

@^ntl)cfe in bev DlatuviDiffenfc^aft 251.

259. 455. 597. 711. 712.

@t}vilrf)c SBüfte 536.

®l)ftem 712.

@t)ftote 711.

©j^manoiD^ifa , DJMbame, geb. 2Bo=

loir^fa (crftcÄlQilicripicIcvin bcrÄai'

l'crin ü. 9i iitjlanb ; i£)r gilt baS 3. Stütf

bev „Srilogie ber i'eibenfdjaft") 46.

48 f. 51(Ävaft unb gcrtigfcit). 57.

422. 608.

3;abacf«pfcifen 387.

^abeÜcu 598.

Table d'höte 325. 828. 333. 345.

2:agc£*geid)mad 578.

•J'agcv^iid)! 257. 258.

latent 101. 102. 107. 119. 120. 138
(„Safentc jct?t ,5u I)unbci-tcn") 148.

149. I56(nuii; fid) bitvd) ilenntui[fe

när)ren). 157. 172. 220. 221. 233.

243. 246. 247. 248. 250. 275
(boö eingeborene bc« X., gacititnt).

283. 28(1. 291. 294. 299. 357. 358
(nid)t erbüd)). 394. 395. 415. 447.

453. 472. 474 (geborene« X.). 484.

498. 499. 500. 537. 559. 578.

582. 586. 600. 604. 609. 610.

611. S?gf.: gorctrtc X.
Xakx 558.

2'aaet)ranb^'iptfrtgorb, gürft S^arlei'«

maux. (1754—1838) 590 (£. war
bei ber S3cgegnung ©oet^cö mit

9?apo(con nur fur:,c 3"' jugegen;

er unb Saüorl) fteüten @oet()e bor).

Jaloj f. Siobinfon.

Janncnf)ö[5d)en 368.

2'an]t 185. 514. ^^anjen 454.

„Jortüffc" üon 9}ioli^re,

Jafdjcnbiidier 38. 08.

2:üid)enipiclerfunftftüdd)en 600.

2:af|o, SitQtcr, Slguftino (nid^t SInto-'

nio!, 1566—1642) 291.

Xa\\o, Sorquato (1544—1595) 440
((Scbcr be§ Libanon). 498. 504
(?ebcn).

^Befreite« Scrufatem 440. 501.

Jaftu, a)Jüb. 5Imabrc (1798—1885).
318('13orträt).

®cbid)te 493.

Jäten 535. 536. 551. 610. 614.

Jätigfeit 194. 220. 245(®cwiBf)eit

ber Unfterbtid)Ecit). 298. 308. 315.

331. 399. 400. 432.

Jatfraft 463. 548. Jatfräftig 542.

Jatfadjen 39. a.>gr.: gafta.

iJaube 703.

Jaugenidjtfc 590.

Jaunuö, @cbirgc 324.

Xeatxo beüci (Sanobiana unb bcfla

(gcata f. SJaifanb; 2:. bell' arte f.

ißencbig.

!3:cd)nif 559.

itedjnif, 2:ec^niid)e« in ber Äunft,

9)Ju[if unb ^Nocfie 17. 110. 120.

122. 126. 158. 179. 353. 354.

713.

l^cegeicttfdjaftcn im ®oett)e:=$aufe 41,

46. 231. 452. 461. 496. 531. 671.

Tecgefpriid) 461.
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Settnnrimc 319. [480.

ijcircfiae („Slittigone" be8 @op[)ot(e§).

„2;c(egrapiy',^vs?g.t)on33curmannG37.

2^e(coIogtfd)e 3In[id)t, 9iid)tung in ber

5faturnnfi"enid)aft 197. 3ß4f.
Sreßfage 502—504.
Xeüurifd) 192.

STempevainent 300.

S^empcratuv 552.

„Temps, le" (cppoiitionclle 3Eitiino)

311. 315. 560. 571. 575.

Xenbenjen 89. 90. 112. 210. 368.

467. 475. 490. 553. 557. 564.

SSa^re u. fatirtjc X. 121. 286. 289 f.

Centers, 3)aoib b. 3. (1610—1690).
(»cmätbc 224.

Xtpüi} 552.

2:cr3tneu 504.

STeftament, 2tltee unb D^eucö, f. 33ibcl.

2reufc( 577. SeufcUs* unb ^ejen»

aöefen 140.

J'eree«, gvtebric^.

2(u8 @cctf)C§ Sebenf.h-eii'e 698.

(Scfernmnnö g-auftbcarbettung 699.

Zi)tatn 24. 25. 34. 42. 43. 45. 47.

52. 89. 105. 114. 115. 117(:Bcr^

manblung ber ejenc). 123(Äcnnt*

nie ber S3üf)ne). 133. 134. 137
(bloß für SJnnncr unb grauen).

138. 142. 144. 151(9iepevtoiv).

164. 177. 185. 194. 226(aufbcm
Xl). foü man nid)t beten). 231.

235. 241. 246 (für taS 2f)catcr

fdjreiben ein 33fetier, baS man fenncn

muß). 255. 279. 301. 308. 329
(nä^tlidie «Svenen). 351. 359. 367.

422. 444 f. 449 (igpiefcn am <Sonn»

tag; (Sinna^mcn) f. 451((Sinftu=

biren; SBieberI)oIungen'). 453(2Ba^(

neuer 2)titgtieber). 454(93cic^ung

üon ©tücEen). 456.458. 459(3»wccf

:

@elb 3U üerbicnen; (Sinnat)men) f.

479. 481. 482. 496. 570. 571 f.

693. S3eleud)tung 329. Sef'orationen

177. 248. 287. 314. 327. 3G7.

445. 448. 449. 452. ©arberobc

177. 314. 327. 367. 445. 44;».

(J^aftroHen 143. 152(üier J{)eatcr

mit ©aftroücn ocrfcfjen). SSerttJonb^

lungen 367.

-t^cQtcr^SSearbeitungen 115. =2)arficf*

lung 50. *2)id)tcr 133. 143. 485.

=3rircftoren 367. 459. 460. ^^^orm

143. ^®eie^5e 460(nur gtrafbe-

[timmungen).=Äate{^i«mu^l'.@oet()c,

3fcgcln für Sdiaiifpiefer. =Äenntni'3

481.482. 4'eitung 143(geftfte()enbcji

unb 3ufät(igc§). 451. 453. 459.

=9icpcrtotr 143 (neue Stüdc). 241.

^etücfe 134. 142. 143. 144. 169.

246 (auf bcm *)3apier). 403. 445.

450f. 454(i8cfc^ung). 484. 586.

591 (moraüfd)e SBirtung). »SBirfung

398.

Srjeatrarifd) 142. 143. 359. gffefte,

Sirfung 420. 481. 483.

„Theätre de Clara Gazul'' f. SReri*

mee.

Jfjcologen 437. 489. 677.

2:i)eoretifer 439.

a^corettfc^ 28. 34. 52. 396. 403.

Xi)coxct. @cift 240.

Jf)corien 483. 548.

3;i)efcuS69(2)?cbaiIIeunbantife®emme,

^a.). 321.

2:f)effalifd)e Ä^cjen 366.

2:i)ibaut, 3Int. ^r. Suft., 9ted)t§fer)rer

(1772—1840) 1. acibetberg.

jt^omag, 53urgcrnici[ter,
f. granffurter

gveunbe.

S^omg f. (S^incfifd)er 9toman.

2:l)omfort, 3ame§, engl. Sitfjter (1700
—1748).

@ebid)te: Sic r<Qf)rc5jciten(1730)

403; über bie g-rei()cit 404.

Xf)ubid)um, @corg (1794—1873) f.

5opf)ofIeö.

2:()üringen 513. S'^üriugcrwalb 512.

Jibcr 279. 293(2lnctbote einer nädit^

lidien Überfafjrt).

2icd, Subro. (1773—1853) 33. 85
(Jalcnt üon l)ol)cr 33cbcutung). 228
(JR^cinrcife ; in 35?eimar). 231 falg

3>orIeicr). 232. 673 (in Seimar).
710. 33riefnicdifc[ mit Solger 173.

grau 'Jlnuilic 2"., geb. 9lfbcrti (Der<

mälitt 1798, gcft. 1837) 228. 232.

Jüdjter: Sorotfjca (1799—1841;
i'Litavbciterin if)rct^ i>aterg) 228. 232.

2tgne8 (geb. 1805) 228. 232.
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2:iebgc, l£[)ni"t. 3lucj. (1752— 1841)

73. 740'cit 1811) lebte 2. dS ^aM-
freunb bei Stifc o. b. 9iecfc in

©reeben).

®cbici)lc 73. Urania (1801) 73.

Jiefuvt, ?uftid)(of5 nebft ^arf, brci=

tiicrtel (gtuubcn öon 35}ciniar (feit

1781 ber Vicblingeaufent()a(t bcr

§erjogin Slmolia) 49(®ebid)t auf

2:.). 53. 91. 502. 530.

Stiere 13. 204. 236(2)arfteaung bei

ben ®riccf)cn). 365. 382. 403. 531.

554. 613. 702. 703. 709. 711.

93gr.: a«Q{crei.

Sierfrcie f. Sdjißcr, lenien.

Sierfdjäbef 252. 365. =aBett249f.

Xiger 703.

tiroler Sänger 217. 218.

2ifd)Ier 464. 466.

Jitel Don @cbiri)ten JC. 178.

Sijian (1477—1576, gröfjter Wakx
ber Dene:,. (2d)ulc) 357. 387.

2?enu*i (Äopie üon Äolbc) 415.

ZoVia^ (5Utcö Scftamcnt) 611 f.

Job 91 (Unfterblid}feit). 313. 314. 570.

573. 590.

Xoütiäufer 588. 589.

Jon (Joncrbc) 438.

Jonicljre 187.

Jonnborf, brci ©tunbcn fübüc^ üon

SScimar 214.

Jöpfcr, Staxi, ?ii[tfpielbic^ter (1792—
1871).

§crniaun unb ©orof^co (in SBien

1820 aufgeführt, 1824 in SBeimav)

246.

Jöpffer, JRub., 5Warer unb ^fioöetlift

(1799—1846) 599(bur^aug origi'

neu) f. 609. 684.

3eid)tumgen 599 f. 609. 3Iben»

teuer beö 2)octor geftuS („Le Dr.

Festus") 600. Slquaveabilbcr 609.

ü. Jörring, @raf Sof. 2Iug. (1754

—1836).
3lgueö iBcrnaucrin (1780) 377.

Jofdii, '';>aoro, itaL Äupferfte^cr (1788

—1854) f. ©erarb.

jotc, Sa8 251.

Journai in 23efgicn 16.

Jrabition 280. 670.

Jragifd) 94. 95. 1-26. 312. 478. 488.

609. Sa« Jragiidje 112. Jrag.

^anblung 478. .ipelben 482. Äon=
fliftc 478. Äunft 478. Äünftkrinnen
177. '•;^crfonen 478. 482. ©djicffal

478. 2d)icffa(*ibec ber ©riedicn 403.

(Situationen, Sujet« 314. 471. 482.

571. Stimmung 481.

Jragöbic, Irauerfpiel 84. 148. 151

(fd)ted)te«). 177. 179. 185. 209.

269 (,,Jrauerfpie( eine« jungen Sic^«

terö", nid)t nä^cr feft^ufteÜen). 354.

445. 3>g(.: ©riec^ifc^e Jragöbte.

JranSccnbieren 189.

Jvapp, m-jt 700 f.

Jrappe 464.

Jrauben 235. 621.

Jröume 154. 518—522. 533. 542
—544. 545. 561. 577.

Jreppc 26S(in 53elt)cbere). 322 (Se^

griff ber fd;öncn Jreppcn).

Jreuttel & Sür§, 33ud)^änbfer in ^^ari«

507.

Jrilogien 54. 607 f.

Xriuita bi ÜKonte f. 9iom.

Jrintbcdier, golbcncr 513. 514. 621.

2:rtu!gläier (wie @oct()c fie jucrft 1822
in Äarlöbab gefunben ^atte) 253.

Jriftram f. Sterne.

Jriinal 548.

2;rod)äifd) 272.

Jroja 78.

„JroiluS u. Sreffiba" ton S^afc*

fpeare.

Jropue 603.

2:rutl)a^n 464.

Jiid)tige5 128. 130. 144. 500. 551.

Suffftcin 438.

Jugenb 480.

Jutpen 389.

Jurban 276.

ö. Jürd'^eim
,
griebcrife (SHfabet^ Sä»

cilie ((Sntcliu 2\ü9; geb. 1808, Xod\'

ter ^ar(« n. J. unb feiner ®attiu

ßäcitie Satbncr ö. greunbftein) 573
(in 2Beimar 1830). 574. ißgl.:

Sd)önemann.
Jurin 333.

Jürfei 274.

Jürfen 164. 200. 287. 290. 376.
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!Jürfii'd^e ©cfongene 275 f. ®prQ{f)e

641. S>gl.: 9iuii'i|cfi=tüvf. .^vicg.

Surnonftaften, 4et)rer, »Übungen 462f.
„Two Foscari" Don >8t)ron.

2;t)rannen 457. 575.

2;i}rtäi)d}e 'ipüefie 212.

Übe( 599.

Überlieferungen, baS Überlieferte 77.

179. 184. 189. 262. 284. 306. 401.

..
425. 479. 613.

Übermut 586.

Übcrfe^ungcn 175. 281. 305. 424. 576.

Übev[innlicl)c, 3^a8 381.

Übung 401.

U^be, ©ermann.
@ciett)e3 ©riefe an eoret 679.

U^tanb, ?ubnng,3)id)ter(17h7—lSi;2)

44('^^opu(arität). 4o5(politi|^e dli^'

tung). 639. 710.

©ebid)te (1815; 2. oevm. 3tuf(age

1820) 44. 58üüabcn 44.

Ultras 553. Ultra = romantifc^c 9ticf)=

tung 577. 578.

lUt)t5 183.

Ütjcn in ^annoner 15.

Umarbeiten 98.

„Um 2>Htternad)t" f. @oet^e, @ebid)tc.

Umftur, 457. 568.

Unbebeurenbeo 10.

Unbegrcifticf)e, 2a§ 344.

Unbcftänbigfeit bcr trbifdjen Singe 200.

„Unb ^ätt ic^ nid)t gerüttelt" 338 f.

@octt)c, gauft (2. 2ni: Helena).

,,Unbine" öon gouque.

Unerforf(f|(id)c, Sa« 371. 372. 373.

Unerf)örtc iÖcgebenf)eit 178. 183.

Unerrcidibare Talente 297.

Ungcrcd)tigteit 433.

Unglaube 90.

„UniDeria(»33ibaotf)cf" (tRectam) 651.

Unioerialität 551. 564.

Uniüerfitäten, Stfabemien 21. 23. 25.

26. 27. 68 f. 239. 425. 500. 559.

Uniüerfum 131.

Unmittetbavfeit 59.

Unmögüd)feit 573.

Unmorali|d)e 23irfung 590 (eines

S5ud]e§)f.

Unnotürlic^ 165.

Unpoettfdi 202. 578.

Unpraftifd) .ö98.

Unprobuttiü 5o6. Unprobuftiüe ®tim»
mung 539. 540. 3cit 353.

UnfitHid) 24. 70. 181. 375.

Unfterbüdjfeit 73. 74(Uni'terbIid)teit8»

geban!en). 91. 177. 244f. 294f.544
(9}iöglid)feiteinertünftigen(S7iften5).

Unftrut, 'Jiebenfluji ber Saale 512.

„Unterget)cnb fogar" :c. (3Bort beö

Dionnu« oon 'i.<anDpoli-?; ©oet^e

tonnte ben Pentameter au-S einer

@d)rift Don Umaroff über bicfeu

gried). Siditer, 1817) 91.

Unterfd)ciben 196.

Uuuicfentlid)e, XaS 281.

Unjelmann, äaxl üSolfg., @d)aufpieler

(178ti—1843; (2ol)n ber griebcrife

Ünjcfmann; ©oetbe mar fein ^^ate;

feit 1802 in 35eimar) 300.

Unjugäiigtidice (in bcr 9?anir) 193.

Un5ulänglid)251.Un5ulängIid)Eeitl2.ö.

„Uvania", 2;afd)enbuc^ (Sierlag g. 2t.

iBrodljaue) 628.

„Urania" f. Siebge.

Urgebirge 360.

Uvgcfct5e 186. 344. 710.

Urfalf 438.

Uvptjänomene 240. 251. 253. 343.
364. 368. 401. 490. 564. 711. 712.

Urreligion 6 12.

Uviad)en 44.

Urteil, Urteilen 234. 498. 499(iugenb-
lid)=tüc^tige8 Urteil). 683.

Urmclt 552. 554.

Umaroff f. „Unterge^enb".

$8ampi)re 577. 578.

SBanloo, Sljarle« SDJaler (1705—1765)
f. granjöf. Äünftler.

5Barnl)agen D. Snfe, Äarl "itug., @d)rift=

[teuer (1 785—1858) 636 (iß. in 2Sei-

mar). 638. 645. 646 (bei @oct^e).

675. 686. 687 (in ben „@efpräd)cn"

nid)t genannt). 696. 698. 700.

51uffot3 über bie „®cfpräd)e" 636.

687 ; über 3ean ^^?aut 675. ©aßerie

au>3 9ial)clö Umgang 688. Sage*

büd)cr 64<'>. — SSricf an (Scfermann

(Dgl. : gcfermann, S3riefe an ä?.) 686

;
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9?cgifter

an ®oct{)e 154 („n)otIcn fie reiffen").

687.

2>avul)agcn,5)?n[)c( (1771^1853; @at-

tili be? öovigcn") G-IG (bei @oetl)c). 088.

isatcvlanb 4U4. 569. 581. 582.

äJatevIänbiid) 129. 503(@cfe(je).

i^atifan f. 9fotn.

l^audjer, 3ean %Mcn-c, "l^fjtififer.

Histoire pbilosophique des

plantes d'Europe (1830) 364.

SSencbicj 314. 332. 347. 357. 579.

Teatro dell' arte 314. 571. ^ql:
3talicniid)er Stbüofat.

3>crad)tiuuj 359.

Sseraltct 164. 403. 432. 434. 551.

S>crbrcd)er 363(i^re 3"'^''c{)nung?=^

fä^igfcit).

3?crbüftcrungen 534. 538.

äJcrctnigte ©taaten 475. 476. 595.

3?g(.: ^lorbonierifa.

SSevfaffung 105.

S>cvfini'tening 157.

Sßcvgangene?, i^crgongenfieit 49. 240.

263. 284. 443. 499. 710.

3>erl)ältni|[e (in ber Äunft) 286.

35crjüngung6cpod)e bcr Srbe 554.

iBcrfef)rte, Sa« 131.

S>crlcger 421.

Sßevmt, $orace, makv (1789—1863)
387.

SScrnunft 249(niepopurar). 251(Scn=
bcnj sum ÖJöttüc^en). 268. 368.

373. 375. 376. 378. 612. 613.

SSevnünftig 213. 227. 493 (nid)t immer
fc^ön).

SSevonefe, faui (1528—1588) 357.

i5crrud)t()citen 577. 578.

iBcrfe, 33evömaße 46 (im 2)voma). 71.

179. 272. 353.

„iH'vfö^nung" oon ^otsebue.

«crftanb 69. 113. 147. 178. 196.

203. 204. 251. 253. 305. 368. 373.

375. 376. 377. 385. 388. 393. 428.

505. SS. in S3e3ug auf bie 33ü^uc

134. 143.

SJerftänbig 180. 454.

äJerfteinevungen, öerfteinerte Snodjen,

@tämme 268. 550.

3?ern)anbelnbe, 2)a8 fic^ 251.

„35ern3anbtfrf)often" öon Äo^ebue.

3Jcrtt)egen, S3emcgenf)eit 64. 73. 225.

242. 278. 285. 308. 324. 359.

23ern)icfedmg, bae 5l5eriuicfctte 281. 344.

il3evtt)in-ung 189.

„Vicar of Wakefield" f. @o(bfmit().

33ictoria 301.

ä>ict),^ud)t .557.

33iel|citigfeit 39. 122. 123. 147. 253.

23ierlanbe 12.

5i)iemialb[tättcrfec 339. 341. 502. 504.

be a>ignl}, llfv., fvanjöf. ®id)tcr (1797
—1863) 318(^;^ovtvät). 501. 576.

iBißa Sorg^efe, ilsißa Subooifi, 5>i[(a

bi DJfalta, f. 9iom.

3Siücmain, Slbcl ^vancoie (1790—
1870) 2.Ö2. 253(übev iBoItaive ei-=

^aben). 263. 567 (9tebner).

3)or(cfung („Cours de littera-

ture fran^aise". 1828—30) 267.

3?inci f. ?conavbo.

ä)ioIctt 415.

3>irgi(, röm. 2)id)ter (70—19 ü. Sljv.)

377.

§irtengebid)tc („Eclogae") 23.

25ivtuoien 121. 415.

SBifion 486.

be lsiöid)er, %, \. Oftabe.

^ogct, §ofrat Dr. Äavf (nad) Dr. 9tel)=

beinö Jobe tion ?iegni^ nac^ SBeimav

als gvot3f)ci-jogL ^eibarjt berufen)

158. 287. 310. 313. 347. 362 f.

389 (nad) Sluguft ö. ®oetf)eö Xobe
beteiligte ficft il^ogcf an ben oberauf*

firi)tlid)en @efd)äften).

3>öger317(ausgcftopftc).6.56.670.702.

iügt.: gatfe; ©va^miicfe; Äuchicf;

?crdie; Wondy, ^^iro(; 'StottcijU

d)cn; 3aunfönig. SBogeieier 527.

3>oigt, §ofrat, griebr. ©iegiöm., SJota-

niter (1781—1850; $rofeffor in

Sena) 317. iBgl.: Dloturforfc^er.

Übevfe^ung Suüier« 317.

3}olf, gSöIfer 24. 45. 110. 205. 249.

250. 265((Sf)arafter eines SS.). 267.

307. 333. 359. 379. 381. 433. 434.

435(3KtcrSftufe). 450. 455. 456.

457. 458. 478. 480. 488(«i5(fer).

489. 498. 500. 501. 503. 524. 537.

548. 558. 559. 579. 580. 599. 697.

a>oIfSberou{jtfein 478. »S3ilbung 456.
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560. =S^ai-after 265. ^^Xioteft 572.

-greunb -457. »©unft 558. =Äu(tur

484. 559. '-?eben 34. 478. 552.

-lieber 500 f. =i^ortct 301. *^:)3ocrien

223(borbavifrf]e). *@timme 581.

''Xiicatex 456. 2>g(.: 2jSetmar,

S?oIf8tümtid) 661).

Sßoüenbeteä 184. iioacnbung 213.

be S>o(taire, grancotS 5trouet, fran.5.

S:i(f)tevimb%M}itöiopf) (1694—1778)
130 (gvetfieiten unb ^-vccfifieiten).

242(oornef)mc %ut,ü\:, i>cr^ä(tniffc

ju Großen unb iWäcf)tigen). 243

(fein '^aknt jeben 5(uqcnbticf },nx

§anb). 250. 253.267(oberftädiaciK'?

9Bcien). 300. 305 (u. f. Beitgcnoffen,

einfluB onf (^oet^e). 317. 319. 386.

387. 499. 582.

Äkine (3>cbicf)te an ^erfonen 228.

242 f. 'Prolog 243. Les systemes

(1772) 305.

2:0b Snliu« (Eäfar? 242.

2?orfaf)rcn 181. 500.

3?orgänger 190.

S?ornc^m 561. S?ornef)me ©tänbe 74.

S?orfc^ung 195. 542.

SL^orfpann 266.

5Bovftcüung („©ciuifie 3?.") 300(DicI*

Ietcf)t Äo^jebueg „(Siferfüdjtigc grau"

f. b.i.

SJovtreffndie, £a^^ 445. 459. 483. 484.

493. 612.

SJorurteik 404.

S?ov,5eit 223. 489. 490. 578.

S5oß, 3o^. $>einr. (geb. 20. gebr. 1751,

gcft. am" 29. ll'uir', 1826; 0>oct^e

fd^ätjte i[)n it\)x, obglcid) 3>o§ fcine?^

weg^ auf 6^oet£)e unb 5lart Sluguft

gut ;iu fprcdien mar; 1805 mar er

ju ©oetbc? ?eibiDci'en Dou 3cna nad)

§eibelberg übcrgcfiebclt, f. ^pcibc(=

berg) 281. 353. 516 (in ^ena). 517

(nad) ipeibctbcvg , ober crft nad)

@d)iücr? Jobe; gcmnb unb berbe).

gamilie(6\ittin Grncftiue) 516.

ferner = Überfettung 281. lieber

501. 669. ?uiie (1782—81; bie

Doüftänbige Stuögabe, metrifc^ burc^«

gearbeitet, crfd)ien 1795) 352(o^nc

^ö^eren @el)ült)f-

SBuIfaniften 222. 439.

2öad)(er f. Sourier.

2Baffenfamm(ung (in @ttcr!5burg) 515.

SBagner, ber 464. 465. 466.

2Sal)(üermanbtfd)att 605.

Saf)r 70. 430. 470. 545.

SSabreö 9. 129. 130. 189. 195. 239.

251. 269 (großartiger (Sbarafter).

270 (ß^eraahbe^ iL'.). 344. 532. 613.

a^a£}rf)eit 39. 64. 75. 76. 77. 107.

129. 132. 136. 137. 145. 154.

169. 170. 174. 186. 187. 193.

194. 196. 224. 225. 239. 247.

252. 259. 270. 275. 281. 282. 284.

310. 340. 376. 389. 392. 425. 432.

439. 474. 478. 541. 6u4. 697. 7u9.

Saf)r[)eit>5gefü()(, =Iiebe 125. 439.

SSabrnetjmungen 185.

Saibtinger, 'SSilb- griebr., Sdbvift»

ftcüer(l804—1830if.3unge2iditer.

ü. SBafberfee, gran',, ügl. Seffau.

ü. SBatbner^g-reunbftein, £»ofbame K-rf.

?uifc3lbe(aibe(geb.l746:ieitl775mit

ber dn-oßljerjcgin Suife nad) Seimar
gefommcn) 569. ä3gl.: n. 3:ürdbeim.

Satfifdie 311 (auf ber 33ül)ne). 512.

Sal^aüa 189(Öelben).

S5?afl, 3tnt., "^sfeub. für S. S. .^eine.

2BaInuf5 466. 467. 469.

g5?a(purgi'5nadit f. ©oet^e, gauft.

SBappenidiilb 598.

2?arme Cueden 552.

©artburg 223. 273 (Savtbutgfeier

1817).

2Safferl36. 541. iSafferbeiaf)ung unb

»t^crneinung »1. 192. 712. =2ud)t

418.

„2Baffertr-äger", Cper üon ß^enibini.

2i^atevIoo, ^gdiladit bei ;t8. 546.

„Saper(ei)" non 25?. Scott.

ö. Seber , .^arl Jiiaria , Äoniponift

(1786—1826) 1J3.

(Sunianttie (1821. JertoonSfie^ti)

123. ^rciid)iit>ilH20; cvfte ^tuft'ttb*

ruug in :8erlin am 18. Cumi 1821)

209. 22 J. Oberon (1826) 217.

(Sdermann. 51 801
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Selicr, Äavt ©ottücb Gvnft, ''isaftor

unb 2:id)tcr (1782—1865) 270.

Xk isölEcvid)fncf)t (1827) 270
(„Spog eiltet anbeten Siditrö "

;

l)attc in bell ßvcjänunuji^blättein

gm- „5ü(g. [^>aUiicf)cn] ?it.^3tg."

1828, 'Jtv. 75 eine üevnid)tcnbc

Äritif cvfafjren).

Sebcvlieb 38.

2l>cbid)t f. unter Seimar.
2Bed))eK^ f. @ti(i} beö geforbertcn ^>.

aScgcbau 248. 599.

SSeib, Seiber 51. 108. 118. 179.

261. 270(3Beibev{)cnidiatt in S3ö[)=

men). 478. 546. ®a§ Seibüdic 307.

SBeinmv 10. 28. 29. 32. 35. 36. 40.

41. 63. 64. 80. 81. 83. 84,ffcine

S?err)ältniiie). 89. 91. 92. 93. 95.

96. 139. 162(fran5Öi'. OHupation

1806). 163. 192. 193. 212. 220.

285. 286. 309. 324. 332. 334 f.

341. 343. 344. 345. 346. 348.

852. 375. 412. 413. 443. 456
(3el}ntan[cnb ^^octcn nnb einige Stn=

tuoI)nev). 461. 497 f. 500. 504(§of=,

l?ebenö< nnb i'iebe?iievl)ä{tnii'fe). 512.

515. 519. 531. 546. 547. 549.

554. 569. 573. 574. 591. 596.

601. 619. 622. 623. 624. 629.

630. 631. 633. 634. 635. 637.

638. 640. 644. 646. 647. 648.

658. 660. 662. 667. 668. 673.

675. 677. 679. 680. 687. 690.

691. 692. 693(ÄIima). 694. 695.

699. 700. 701. 704. 709. SJgl.:

CbevUieinmv.

31vmbruftfd)ütAen^(5'H'fcü|d)aft598.

i8ibIiot{)ef 36. 51. 356. 421. 662.

708.i8ud)binbev422.(grefnnt(§otc0

515. (S^planabe 521. gul)vfentc 465.

^•iivftenljnne 286 (bcr ä^cftflügel

iinirbe aiettcv ausgebaut). 448. %üv^U

Iid)e Äapetle 248. 6'^e)d)äftt^niann

68S(**=^_). ®e)eüid)oft 36. 428. 446.

594(®bicgrf i^ver geiftigen öötje).

680. (Ä>cuicvfid)ufe (bic fviiber jur

3ftrf)cnfrf)"fc Sf^övige iBauid)n(c

univbe 1829 als freie ©emerffduile

eröffnet) 266. @oetI)e=§nu« i. unter

©oet^e. @oet^c=9iational=3)iufeum

706. 707. 713. iS^roüfieriogf. ^of 247
(„f^ragniente Dorgeleicn"). 248. 254.

289. '413. 414. 450(®onntage'
@oiveen). 504. 520. 634. 659. 3a=

fobßtor 509. Snbuftriefdniie (bn?

„|3Qlrioti)d)c^-rQueninftitut" ;;ur (Sx--

jiet)un g nnb jum Un tcrridit clterntofer

a)inbd)en) 248. .^ege(briicfc270((^a.:

i^eidinung D. Gioetlje). 3)laxtt 515.

lOünifterium 26(>. Cbcrbaube^örbe

266. Öfononiie (iBiefjniaftung) in

Cbermeimar 81. ^^a(ai§ (JÖittuniS»

pafaitV) 521. i^arf 63.80.81. 90.200.

210. 461. 515. 671. ^]>ubafum 143.

359. 443. 445. 44(1. 448. 452.455.

!gd)ieB^auS 530. (2d)ilIer^auS 521.

@d)Io6bau 248()d;on 1778 angeregt,

erft nad) @octf)eS 3iücf fet}r an^Statien

begonnen), (gdnil'en 436. @tabt=

l)au$ 448. 452 (g d)auipiel im ®t.).

2:l)eatcr f. unten. Umgcgcnb 450.

550. Sadipoften, Äafevne 56. 80.

Saifeninftitut (3Baiicnanftatt, mit

ber üou 3. S.j^alf 1813 gegrünbeten

^tuflalt für licrlaffene Ätnber 1826
vereinigt; fpätcr „gaüfdjct" Snftitnt"

genannt) 248. Sebid)t (@c()ö(j auf

beut Sege nad^ Siefurt) 91. 496.

502. 5^um hjeiücn ©c^njan 63(^11.

f. Sitctbilb).

Sciniar, Sweater (1779 erbaut, 1798
neu etngerid)tct) 31. 36. 40. 42. 45.

46. 48. 50. 53. 55. 57. 58. 60. 74.

88. 92. 98. 102. 105.107.112.138.

143. 144. 151. 164.165.166.217.

218. 225. 226. 235f. 240f. 279.

282.287.300(„gcroiffe9>orfie2ung"

f. Äobebue). 312. 326. 327. 359.

379. 416 (Oper). 419. 420. 436
(g(^auipieler)f. 443. 444. 445 f.

447. 449. 450 (man fpietle hiSijtv

nur an 3 2Bod)cntagen). 452. 460

(Suidiufi beö GH-oBljcr.^ogg). 485.

515. 51!). 601. 666. 682.^699. S>e=

forationen 4t8.449.452. (S^arberobc

449. Crdicfter, Si apeße 1 57. 443. 4 49.

^verfonal 449. iJ.H-anb begjfjea^
tcre^ (22. mäxi 1825) 442 (^a.)f.

446. 447,448. yfenbou b.'^2l)eatere

442(^U.)-448.455.458f. ©oet^e«
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iiub Soubralit^ On-itnbvifi ,;um 5feiu

bau (i'eit 1819 geplant infolge be£i'5ev=

Itnev itjeateiinanbeö 1819) 448t. 453
(„©cgeumirfungen" , narf) C^bct^e^

33vief an >^elter uom ll.SlprilmolIte

bie eine '•^nirtei ein ,,quasi iui(f:3>

tl)eatcv", bie anbcre ein „§oft()eater"

;

(et^Ucrev trat Marl 3luguft bei). 455.

458((Soubral) beljielt bie ^^citung,

aber narf] einem anbern ''I.Uan;

,,l)tan" ift gvau ö. §cl)genborff" 6üij.

il'eimaraner 4)5(). 558.

il'oinmvifd) (J5o. '

„il'cimorifrfjeö Oppofition^blatt" f.

„Öewifi'e Soiivnale".

„©eimavifdje Reifung" 679.

i\?ein, SHfoljot 43. 51. 83. 111. 113.

172. 214. 272. 327. 389. 410.

513. 523. 524. 534. 540. 541 (pvo=

bnf'tiü marfjenbe Ävaft). 554. 556.

570. 621. 668. ScinfeüevoiBirt-

fdjaft Hon Sdiönfopf in Seipjig) 308.

Ä'cinftocf 320. 323.

iBeincvlirfieö 445.

iöeifei- 66 (ba« ai'ort njivb im 16.33ud)

üon (i'J'irfjtung unb äl^al)vl)eit" einem

„geii'tvcidjen (vranjofen" jngefdivie-

ben).

SciiS()eit 488.

Sciffagen 48(benebtev Hu^ibvucf @oe--

t\)iß im Sinne oon: [eine ä'feimtng

lagen).

aSeiße, (£f)vift. öerm., '•:pf)t(ofüpf) (1801
—1866).

Sritif ber „(5^e)präd)e" 637.

0. 25?ei§ent[)uvn , 3o^anna grannf,

geb. 0. ©rünbevg, @d)au|'pie(cvin unb
©djriftftellevin (1773—1847),
Sodann üon ginnlanb 50.

(jSeit, f)od), ^evrüd)"
f.

ß^oet^e, ®e*
bid)te: 'üln -2d)nmgev Ärono'?.

a:«cfl)vlin, iü. Yut)\v. (1734— 1792)

f. Sounialift.

Scöcr, Dr. S()ri[tian (Srnft grieb*

rid) 33. 625.

D. aScCington, 9lvt^. SSeüe^kt), §er,^og

(1769—1852) 98. 139 (^:porträt>?).

200(@e)anbtfd)aft nac^ '|^etei\^burg).

546. i>g[.: Sanning.

Seit 38(®vöBe). 40. 66. 76. 77. 107.

110. 117. 119. 121. 122. 126. 127.
130. 133. 137. 139. 145. 166 (fic^

emig abnu^^enbe unb immer fid) ocv=

jüngenbe Ji?.). 170. 190. 212. 228.
230. 234. 238(einunvrungen). 239

• (!onfnic 2ß.). 254. 275. 2^S2. 283.

285. 295. 296. 297.300.302.311.
349. 351. 355. 360. 361. 366. 371
{baS große @d)ict[a[i^gemälbe ber[SS.).

383. 384. 386. 395. 399. 400. 410.

432. 410. 565. 568. 575. 578. 582.

588(üot(er Sd)mad)fi.ipfe unb 9lar*

ren). 590. 610. 611. 615.

Seltaa 131. ='ä(n[d)auung, =betrad^=

tnng 106. 439. =Segebcnf)eiten 372.

373. .Silbung 223. 388. =53ürgcr

502. .©efd^äfte 95. '-(5kfdnd)te 24.

177. 267. 4)iftoriid)e %n\\d]t 20,5.

206. ^f)ifforifd)e ©egcnftänbe 128
i'in 93e',ug auf bie ^^^ocfie). <Jl'cnntni8

76('bem Siditer angeboren) f. 133.

^Änltur 166. 352. 431. ^Seute,

SSeltmann 145. 197 f. 220. 438.

SeWidie 3>er()ältuiffe 26. gSettlite-

ratur 181. 208. '-S[)Jenfd)en 132.

.9iätieI370. *®tabt 499. 500. Um*
fid)t 35.

Serben 190. SBerbenbc, ®aö 251.

SBerneffc, Sireftor Dr. •Jpugo 676.

Söcrner, ?(braf)am, 9J^ineraiog (1750
—1817) 188 (bie aSernerifdje ?ef}re).

SBerratat 28.

aBertljerjeit 431.

gSefen 9. gSejentücf) 281.

SBefertaf 491.

g5>eftfalen 66.

Wetter 52. 56. 192. 712.

aiJctterfjorn in ben Serner 5l(pen 430.

a3}el)ganb, 3>erleger 608.

2Bt)iit 364. 445.

aSiberfprud) 477(mad)t probuctiü).

478. 488. 496(fd)einbarcr). 568.

aBiberfprüdje 9. 195. 196. 203. 228.

372. 392. 2Öibeiiprud)^?gei[t 532.

2Bieber(}o(uugen öon(©tüden unb Opern
451. 4.52.

„aSic üirfdicn unb ißeeren" 217 f.

©oettje, ©ebidite: gprirfjuuirtlidi.

aSietanb, (Sfjr. m. (1733—1813) 63.

113(@tit). 191(„einem 9iot)re äf)n*
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lid)" jc.)f. 213(annifiven — amü=
fabcl). 247. 317. 57ti(„ immer
bcuti'd)"; mnncl)cö fcincv Scvfe mar
übvii]cn'? längft iUHT|c^3t). (i(i'>(5i>cv>^

l)ältiü^ 311 öcvbcr uub ö^oet^c).

Siclaiibö ÖH-iib ^u Cc-mauuftebt 2U0.

Ä leine (Sv;äl)lmu]eu 1!»J. Cbevon
317(C^'''oetl)C\' 'inimniife IjältS^üubrv

für uiUictji-iinbct, ^a QÜeö uio[)l 1110-

tiinvt ici). tWc^cufion über Csncobi

(uid)tim „'JJtcrfur", lonbcrn in einem

Söriefe; auf SDfercfö ßpiftel outmor*

tete 25. am ol.iWni 177(;) 217.

2Bienl3tJ.32(i.'ii»S..55i).58l.63S.(U6.

ä'i?ifner ^a^rbüdicr f. „3ol)rbiid)cr".

Si^iener Moni^reß (1!^15) •2y.')(ber engt,

©cfanbte mar (iaftfereacjf), ber por=

tugiefiid)e ßH'üf ''^nilmcUa; aud) ber

fpanifd)e mibevfct?te fidi ber 5(uf=

'^cbung be>5 ^Jiec|evl)aiibcts).

„Siener 3fit|dn"ift" 697.

Silbe, Saö 454. 472. Si(bl)eit 547.

aBi(l)eIm, ^^rinj oou '•^^rcuBcn, fpötcrer

ÄaiierSia)eIml.(1797— 18S8) 184.

SBilljelm L, Äöniq oon Württemberg
(1781—18G1) 28(5. (i('.5.

2i}iü)clmöt^a{, ®d}loi3 bei Sifenad) 218.

ö. Sillemer, @cl)etmrat 3ol). Saf.,

unb jvvau 9)?ariannc (früher @diau»
jpielerin; 1784— 1860; @oett)e

lernte fie 1814 fennen; fein „2Be[t=

öftl. 2^iiian" eutl}ält mei)rere 6^e-

bid)te üou i()r, f. b.) 342. 343. 440.

iBricf on ß^oet^e 671.

ÜBillen^sfvaft 322(0enialt über ben

Äörper).

SiUfür 434. 604.

Sincfclmann, 3o^. 3oad). (1717

—

1768)18.127.l;»0.204.^gI.:S8flire.

2?cidireibung be-S 5:tofd)i)d)en Sia^

binets 204. Über bic 9tad)al;mung

griedjifdjer Äunftmerfe 190.

Stilb 52.

Sinbifdimann f. SSonn.

Sinfehieb (im „S'cü" mufj Ijeijicn:

iO?eld}tl)al) 503.

Sinfen a. b. ?n[)e 11. 14. 15. 621.

Sinterberger, Sdjaufpieler (1804 ge=

boren; Sdiülcr ''|.^ %. Solffö; feit

1829 in Seimar) 246.

Sintertälte 552. 554.

Sirten 118. 173. 245. 246. 404
(patriotifd) mirfen). 405. 578. 611.

SirtlidjEcit, Xaö Sirflid)e, mirflic^e

Seit 38. 77. 136. 154. 237. 282.

380. 478. 495. 565. 573.

Sirtumj, Sirfungeu 44. 71. 91. 113.

115. 117. 127. 130. 134. 140.

H2. 176. 178. 182. 184. 205.

208. 231. 232. 235. 244. 254.

279. 286. 301. 307. 315. 331.

336. 351. 374. 375. 38'j. 395.

425. 431. 4.^2. 451. 473. 481.

482. 483. 485. 486. 489. 494.

4;»6. 508. 535. 560. 571. 578.

579. 590 f. 599. 665. 696. 710.

Siffcn 331. 361. 439.

Siffcnfdjaft 130 (al« ffliittel jur Qfu
fteus). 244. 365. 424(egoi§mu8 in

ber S.). 425 (al8 ej-nften^; alle

Sirfung im Slpercu). 438. 439
(Äonfcifionen). 440.'535. 564. 596.

605. 614.

Siijenfdiaftcn 22. 425.

Siffcufdiaftlid) 21 (tenntniffe). 124.

235(£trebenbe). 365. 414. Siffen^

fdiaftl. 53el)anblung 125. 187. Singe
432. Sal)rl)eit 389. Scrfe 564.

0. SittckUiad), Otto 377. 3ügt.:«abo.

Sitterung^lei)re 421. S^gl.: ©oet^e,

l>er)ud) einer Sitterung^le^re.

Si^ 283. 386. 580.

Si{Mgeö 454.

Soljlftanb 559. 560.

Soblmollen 360. 545. 549. 555. 564.

570. 591. 592.

Solf, Js-riebr. 9üig., ^^^ilDIogc (1759
—1824) 63. 88 (in Seimar)f. 672.

Prolegomena ad Homerum
(1795) 189.

Solff, Slmatie geb. D^alfolmi, ®d)au^

fpictcrin (1783—1851; ©attin Don

iv 91. Solff) 300.

Solff, C^far ^ubmig SSern^orb, Snt'

prooifator (1799—1851) 135(i8e=

fiid)bei(Sioet()e;entfd}icbcne?Jalent)f.

Äritit ber „©efpräc^c" 636. 659.

Solff, '^iui^ Sllcfanber, ©d^aufpielcr

(1782—1828; 1803—16 in Sei<

mar, bann in «erlin) 92. 235(®oc=
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Ovcgiftcr

I

t[}c-^ etn.ugev 2cf)ü(er; SBoIff mar
iüä[)renbG^oftI)e-:>'3lufentf)a(tinSovn=

buvg auf bcv £urd)vciie uon Sinö
nad) iöcrüit in SSeimar am 28. Sliig.

Iö28 geftorben). 435. 446. 5Bg(.:

(Satbcron.

2BoIfcn 52. 81. 15G. 192. 277. 301.

307. 324. 440. 456. 709.

2Soacn 12t). 148. COS.

,,Sollen bic 2>fcn)rf)cn Scftien fein" :c.

205 f. @oett)e, @cbid)te.

ScfoiDSfa f. (£ji)ii!auoUH^ta.

0. SBoIjcgen, Caroline, geb. t». ?enge==

felb (1763—1847) 382u,ginfIuB
Dpu grauen"). il>g(.: o. ÜSurmb.

,,2?ouncbci.iräncn"i.@oet^c,@ebit^tc.

Sorte 240.

Srani^fl), '^'aul, f. ©octf)e, ^auitx^

ftöte.

Sunber 358. 380. 520. 521. 525 (mir

ftecfen in lauter Söunbern). 529.

589. 610.

2Sünf(f)elrute 79.

aSürfetfvicI 383iSobiße).

D. Surmb, Sljriftiane, Stubolftäbter

Öofbame (Scf)ißer§ Soufine, fpdter

@attin :ö. JR. 3lbefen§, f. b.).

9htfZeichnungen über 2d)itler (bicfc

2;ifd)reben au§ bein 3a{)ve 1801 cr=

fdiicucn juerft in „Schillers: 2iben"

tion ÄaroHne n. So(',ogen, genauer

in 2Ibefen§ „@oetf)e in meinem
?eben") 221.

Württemberg, Äcnig oon, f.2Si(beIm I.

„Xenien" f. (gc^iüer; ©oetbe.

^orit f. Sterne

3of)Ien 311.

3af)n, ÜB.

Crnamente unb @cmäfbe am
Pompeji 369.

3ä^ne 522.

3ampicri f. £ominitf)ino.

„Boubcrftöte" oon Siio^art.

3a«ntönig 526. 527. 528. 530f.

3auper, 3of. ©tan. (1784—1850) 60.
270. 625.

Srief an ©oct^e 476. ©tubien
(über @oetf)e. 1822) 49.

0. 3e&tiö, 3of. etiriftian, greibcrr

(1790—1862).

Stern oon Seöißa (noc^ $?ope) 312.
3c^n ©ebote 59- i.

„3eid)nungen nad) berliner 9?ebcn«=

arten" f. Törbcd.

3cit 70 (ein Ji)rann). 97. 125. 135
(Äranffjeit ber jcl3igen 3-)- 137
(jetzige 3eit fubjeftiö). 149. 152
(unfere fc^fedjte 3.). 157. 173. 176.
181. 190. 211 (unfere 3. 10 fd)[ed)t).

237. 249. 251. 291. 294. 303. 306.
356. 431. 432. 435(emige« gort*

fdireitcni. 457. 462. 470. oOO. 541.
515 (ilenb unferer ^.). 551. 553.
579. 5bl. 604. 610. 614.

3cita(ter, 3eitgenoffen 485. 539. 713.

3citfd)riften 19. 38. 61. 108. 142.

268(3citic^rift, b. i. „Ser "^^rote»

ftant").

3eitungen 43. 72. 103. 107. 239.

274. 277. 292. 311. 333. 346. 572.

621. 3citu"3f-"ad)nc^ten 451. 3ei*

tuugsraefen 430.

3eUer, Äart griebr. (1758—1832;
l^rof. ber fDfufif an ber ^Berliner

2ltabemic ber Äüuftc, (Srünbcr ber

berliner ^iebcrtafd; fett 1799 ftanb

©oet^c mit i^m in cngftem iBer*

fc{)r ; il)ren 3?ricfniedifcl gab JRiemcr

1833— 34 in 6 3?änben ^erauS)

62(in Scimar feit 24. 9JoD. 1823;
geiftige greil)eit)f. 64(ba6 25cf)l*

tätige feiner ']>eviöntid)feit). 199
(immer granbic« unb tüchtig). 265
(^anbfdjrift). 268. 271 (preuf;ifd)er

Crben, Sbcl, Sappen, ^U. ; ga»
milie). 327. 455 f. 531 (in Seimar
feit 13. CEt. 1827). 593. 672. 673
(in Seimar)f. 706.

SBriefe an @oetf)e 133(16. ©ej.

1825) f. 199. 249(31. 3an. 1829).
26.5. 4.55(19. Slpril 1825) f. 487
(14. Üliär-, 1827 . 632. 637. 652.

(Sefpräd)e mit mnfifalifc^en 2c^ü>

805



9<cgtfter

lern 199 f. Äompofittonm 03. 158
(Um iWittcniad)t).

fjcvcmonicl 171.

3cv)plittcntng «)7. 101.

3icbingcn ). vi. J^tncfenftctn.

ü. 3iegci'av, 3ilüic 675 (Öebic^t ®of tljc«

on fic).

3i9arven 442. 445. 555.

3inimcvciiivicl)tiingcu 164.

3immeni, Sorf an bcv ©ramme, brct

©tnnbcn mcftlid) uon Seimar 4G5.

3itl)er (äliufifinftnimcntj 217.

^ottmcfen 558.

3ufaa 520. 588. Suföaigeö 113.

3ugänglid)c8 unb UnjngängüdjeS (in

ber ^Jfatar) 193.

3nEunft 24. 91. 378. 385. 457. 475.

5(J8. 519. 549(fünitige @enera=

tiouen). 554.

^ulängtic^ 251.

3iircd)nung§fä{)igfett 363 (ber 3?er<

brcd)er).

>)ürid) 252.

Huftänbc .52. 53. 67. 76. 77. 89. 110.

118. 1J9. 132. 209. 212.221. 224.

247. 269. 272. 275. 285. 305. 310.

322. 345. 351. 3.52. 353. 355. 380.

384. 470. 520. .533. 534. 541. 545.

548. 569. 579. 596. 625. 675. 692.

3iüccf 271(egoiftifd)C B'^vtdt). 365
(grage nad) bem 3-)-

^lucdmai^ig, 3tt'ecfmäi3igtcit 213. 492.

3iücifc( 195. 19(5. 294(^eriobe bc.'<

3.). 354. 372. 590.

3«i|d)enatt!gnnifif 185.

3un|d)entnod)cn 597.

3niölr ?lpoftc( 320.

3niölf bibliidie gtgnrcn 320—323.

2ru(f üon g. *2l. '^locfljau? in Scipjig.-
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